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BAND-INHALT.
(Nach Verfassern bez. titeln und lierausgebern alphabetisch geordnet.)

I. Englische spräche inul literatiir einschliesslich der Volkskunde

und g(!schichte.

A. Besprechungen. g^-^g

Ackermann, Der Seelenglanbe bei Shakespeare (Eichler) ... 99

AI brecht, Neue Untersuclmngen zu Shakespeares Mafs für Mafs

(Kellner) 3G0

An g- listische Forschungen, herausgegeben von Hoops, siehe

Delcourt; Eimer; Maier.

Bader, Lord Byron im Spiegel der zeitgenössischen englischen Dich-

tung (bis 1830; (Eimer) 378

Barnouw, Anglo-Saxon Christian Poetr}'. Translated by Louise

Dudley (Fehr) 20

Bauragartner, Ou Drydeu's Relation to Germany in the Eighteenth

Century (Mutschmann) 374-

Bellows, Schreibwörterbuch der deutschen und englischen Sprache

(Born) 81

Beowulf, siehe Hall.

Björkman, siehe Erdmann.
Booker, A Middle Euglish Bibliography (Ekwall) 3-4

Bossen, Slang and Cant in Jerorae K. Jerome's Works (Fehr) . 149

Boynton, London in English Literature (Eichler) 16

Breslauer Beiträge. Neuere Folge. Hg. von Koch und Sarrazin.

Heft 41, siehe Glitt 1er.

Bright, siehe Hesperia..

Brilioth, A Grammar of the Dialect of Lorton (Cumberland) (Hörn) 332

Brown, siehe Just.

Brown, Poems by Sir John Salisbury and Robert Chesier (Fehr). 42

Budjuhn, Die zwei ersten erhaltenen Redaktionen von Byrons

English Bards and Scotch Reviewers (Eimer) 37G
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Bryn Mawr College Monograplis.
Vol. XIV, siehe Brown.

„ XV, „ Spalding.

Byron, siehe Bader: Bndjnhn: Chew; Pelattre; Eimer;
Graf; König.

Callaway, The Infinitive in Anglo-Saxon (Boedtker) . . . . 166

Chambers, Widsith. A Study in Old English Heroic Legend (Fehr) 289

ehester, siehe Brown.
Chew, The Dramas of Lord Byron. A critical Study (Eimer) . . 261

Clarke, Sidelights on Teutonic History during the Migration

Period. Being Studies from BeoM'ulf and other Old English

Poems (Fehr) 19

Collitz, siehe Hesperia.

Columbia University Studies in English and Compara-
tive Literature, siehe Colton; Williams.

Cook, Some accounts of the Bewcastle Cross between the years 1607

and 1861 (Victor) 1

Cook, The Date of the Ruthwell and Bewcastle Grosses ( V i e t o r ) . 1

Cook, siehe Yale Studies in English.

Delattre, Robert Herrick. Contribution ä Tetude de la poesie

lyrique en Augleterre au dix-septieme siecle (Fehr) . . . . 55

Delattre, De Byron ä Francis Thompson (Fehr) 117

Delcourt, Medicina de Quadrupedibus, an early ME. Version

(Ekwall) 34

Deutsche Vorträge Hamburgischer Professoren.

Nr. 2, siehe Dibelius.

„ 3, „ Keutgeu.
Dibelius, England und Wir (Fehr) 213

Die Kultur des modern enEngland, herausgegeben von Sieper,

siehe Walter.
Dölle, Zur Sprache Londons vor Chaucer (Ekwall) 34

Dowden: Letters of Edward Dowden and his Correspondeuts

(Koeppel) 202

Drayton, siehe Numeratzky.
Dryden: The Poeras of John Dryden, ed. etc. by John Sargeaunt

(Hörn) 370

Dudley, siehe Barnouw.

Edda. I. Heldendichtung. Übertragen von Genzraer. Mit Einlei-

tungen und Anmerkungen von Andreas Heusler (Jiriczek) . 261

Eidam, Zur Geschichte der Deutschen Shakespeare -Gesellschaft

(Mann) 102

Eimer, Byron und der Kosmos (Fehr) 65

Eimer, Die persönlichen Beziehungen zwischen Byron und den

Shelleys (Fehr) 113

Ekwall, Historische üeuenglische Laut- und Formenlehre (Victor) 161

Ekwall. siehe Erdmanu.
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Erdmann: Minneskrift af forna lärjungar tillnägnad Professor Axel

Erdmann (Fehr) ., 244

Foerster, siehe Yercelli-Codex.

Frey, Die Romane George Merediths. Ein Versuch (Fehr) . . . 140

Gabrielson, siehe Erdmann.
Genzmer, siehe Edda.
Germanische Bibliothek. Herausgeg. von Streitberg. I.Reihe.

Grammatiken, siehe Jesperseu.
Girton College Studies, ed. by Lilian Kuowles.

Xr. 3, siehe Clarke.

Gjerdmaun, siehe Erdmann.
Gollancz, siehe Patience.
Graf, Lord Bj'rons Leben nnd Treiben in Venedig vom 31. Juli 1817

bis zm 7. Januar 1818 (Eimer) 377

Grundrifs der Germanischen Philologie, hg. von Paul,

siehe Noreeu.
Güttier, Wordsworth's politische Entwicklung (Fehr) 299

Haber 1, Die Entwicklung des optischen und akustischen Sinnes bei

Shakespeare (Fehr) 298

Hall, Beowulf. A Metrical Translation into Modern Euglish

(Klaeber) 170

Hauford, siehe Wiue, Beere, Ale and Tobacco.
Hawthorue, siehe Just.

Herrick, siehe Delattre.

Hesperia. Ergänzungsreihe. Hg. von Collitz und Bright.

Heft 3, siehe Chew.
„ 7, „ Price.

Heusler, siehe Edda.
Hoffmann, Voltaires Stellung zu Pope (Fehr) 369

Hofmann, Studien zum Englischen Schauerroman (Fehr) . . . 211

Hoops, siehe Anglistische Forschungen.
Jackson, The Eighteen Nineties. A Review of Art Ideas at the

Close of the Nineteenth Century (Fehr) 344

Jerome, siehe Bosson.
Jespersen, A Modern English Grammar on Historical Principles.

Part II, Syntax (Ek wall) 321

Just, Die romantische Bewegung in der amerikanischen Literatur:

Brown, Poe, HaAvthorne (Fehr) 111

Karre, Nomina Agentis in Old English, Parti (Koeppel) . . . 353

Keats, siehe Suddard.
Keutgen, Britische Reichsprobleme und der Krieg (Fehr) . . . 217

Knowles, siehe Girtou'Cöllege Studies.

König, Byrons Euglish Bard.s and Scotch Reviewers (Eimer) . . 240

Krüger, Schwierigkeiten des Englischen. 11. Teil: Syntax der

englischen Sprache vom englischen und deutschen Standpunkte

nebst Beiträgen zu Wortkuude, Wortbildung und Wortge-

brauch. 2. Abtlg. : Eigenschaftswort, Umstandswort (B j ü r k ni au) 10
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Krüger, Die wichtigsten sinnverwandten Wörter des Englischen

(Price) 133

Lindqvist, siehe Erdmann.

Maier, Christopher Austey iiud der 'New Bath Guide' (Eimer) . 238

Mainzer, Die schöne Literatur Englands und die literarische Kritik

in einigen der kleinereu englischen Zeitschriften des 18. Jahr-

hunders (Fehr) 140

Mayhcw, siehe Skeat.

McCabe, George Bernard Shaw. A Critical Study (Fehr) . . . 172

McKnight, Middle English Humorous Tales in Verse (Price) . . 133

Meredith: Letters of George Meredith. CoUected and edited by

bis Son (Fehr) 147

Meredith: The Poetical Works of George Meredith. With Notes

by G. M. Trevelyan (Fehr) 145

Meredith, siehe Frey.

Merrill, The Dialogue in Euglish Literature (Fehr) 105

Meyer, Die Charakterzeichuung bei Chauccr (Mutschmann) . . 309

Meyer (Ernst A.), siehe Erdmann.
Morsbach, Grammatisches und psychologisches Geschlecht (Price) 131

Morsbach, siehe Studien zur englischen Philologie.

-Noreen, Geschichte der nordischen Sprachen, besonders in altnordi-

scher Zeit. 3. Aufl. (Ekwall) 33

Numeratzky, Michael Draytons Belesenheit und literarische Kritik

(Fehr) 3G8

Nyf ilologiska Sällskapet i Stockholm, siehe Studier etc.

Otway, siehe Winther.

Palmgren, siehe Erdmaun.
Parker, siehe Torreus.

Patience. An Alliterative Versiou of Jouah by the Poet of Pearl.

Ed. etc. by L Gollancz (Fehr) 105

Paul, siehe Grundrifs der Germauischen Philologie.

Poe, siehe Just.

Pokorny, A Concise Old Irish Grammar (Walde) 257

Pope, siehe Hoffmann.
Price, The Attitüde of Gustav Freytag and Julian Schmidt toward

English Literature (1848—1862) (Mutschmann) 374

Publications of the Philological Society. I, siehe ßrilioth.

Salisbury, siehe Brown.
Sammlung Göschen. Nr. 69, siehe Ekwall, Weiser.
Samuel, Modernities (Fehr) 205

Sargeaunt, siehe Dryden,
Sehen ck, Charles Shadwell, His Comedy " The Fair Quaker ofDeal"

(Fehr) 136

Schlemilch, Beiträge zur Sprache und Orthographie spätaltengl.

Sprachdenkmäler der Übergangszeit (Ekwall) 34
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Schmidt (Fredrik), siehe Erdmann.
S c h r ö e r , Neuenglisches Aussprachewörterbuch mit besonderer Berück-

sichtigung der wichtigsten Eigennamen (Ourtis) 275

Schnitze, Die politische Bildung in England (Fehr) 270

Select English Poems, ed. Gollancz, siehe Patience.

Shadwell (Charles), siehe Schenck.
Shakespeare, siehe Ackermann; Albrecht; Haberl; Suddard.
Shelley, The Life and Letters of Edward Youug (Koeppel) . . 357

Shelley, siehe Eimer; Suddard.
Sieper, siehe Die Kultur des modernen England.
Simplified Spelliug (Zachrisson) 14

Skeat, A Glossary of Tudor and Stuart Words, especially from the

Dramatists. Ed. etc. by A. L. Mayhew (Eich 1er) . . . . 98

Smyth, Biblicul Quotatious in .\Iiddle English Literature betöre

1350 (Fehr) 296

S pal ding-, The Middle English Charters of Christ (Fehr) . . . 24

Spies, Deutschlands Feind — England und die Vorgeschichte des

Welt-Kriegs (Koch) 120

Streitberg', siehe Germanistische Bibliothek.

Studien zur englischen Philologie, hg. von Morsbach.

Heft XXXII, siehe Dülle,

„ XXXIV, „ Schiemil eh.

„ XLVIII,
,.,

Meyer.

,, L, .. Förster; Wildhagen.
Studier i Modern Sprakvetenskap, V, 1 , siehe Zachrisson.

Studier i Modern Spruk vetenskap, utgivna av Nyfilologiska

Sällskapet i Stockholm. V (Bödtker^ 12

Studies in Philology (Uuiversity of North Carolina),

siehe Hanford.
Suddard, Keats, Shelley and Shakespeare Studies and Essays in

English Literature (Fehr) 70

Sunden, siehe Erdmann.
Tardel, Zwei Liedstudieu. I. Die engl. - schottische Eabenballade.

IL Das Lammerstratenlied (Audrae) 313

Thompson, siehe Delattre.

Thurneyssen, Die Kelten in ihrer Sprache und Literatur (Walde) 259

Torrens and Parker, English Idiomatic and Slang Expressions

Done into German (Mutschmann) 337

Transactions of the Connecticut Academy of Arts and

Sciences, siehe Cook.

Trevelyan, siehe Meredith.

University Studies piiblished by the University of Ne-

braska, siehe Baumgartner.
Uppsala Universitet Arsskrift 1915, siehe Karre.

Vercelli-Codex: Der Vercelli-Codex CXVII nebst Abdruck einiger

altenglischer Ilomilien der Handschrift, von Max Foerster

(Brotanek) 225
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Yercelli -Codex: II Codice Vercellese con omelie e poesie iu lingna

anglosassone. Con introduzione del professore M. Foerster

(Brotanek) 225

Vietor: Festschrift zum 25. Dezember 1910 dargebracht (Fehr) . 46

Vorträge der Gehe-Stiftung zu Dresdeu.

Bd. VI, HeftI, siehe Schul tze.

Walter, Die neuere englische Sozialpolitik (Mutschmaun) . . 221

Waugh, Reticence in Literature and other Papers (Fehr) . . . 340

Wendt, Syntax des heutigen Englisch. II. Teil. Die Satzlehre

(Boedtker) 330

Weiser, Englische Literaturgeschichte (Fehr) 303

Widsith, siehe Chambers.
Wildhagen, Studien zum Psalterium Romanum in England und zu

seinen Glossierungen (Fehr) 38

Williams, Gnomic Poetry in Anglo-Saxon (Fehr) 21

Wine, Beer, Ale, and Tobacco. A seveuteenth Century Inter-

lude. Ed. etc. by James Holly Hanford (Fehr) 366

Win t her, Das Gerettete Venedig. Eine vergleichende Studie

(Fehr) 248

Wirth, Tod und (irali in der schottisch -englischen Volksballade

(Mutschmaun) 179

Yale Studies in English, Albert S. Cook, Editor.

Vol. XLII, siehe Merrill.

„ L, „ Cook.

„ LI, „ Smyth.
Youug, siehe Shelley.

Young, A Primer of English Literature (Caro) 134

Zachrissou, Two Instances of French Influence on English Place-

Kames (Mutschmaun) 129

B. Aufsätze.

Andrae, Ein Englischer Beleg zu einer deutschen Eichhörnchen-

sage 156

Andrae, Seitenstücke zur Eichhöruchensage 157

Andrae, Zu Longfellows "Evangeline" 152

Andrae, Zu Percys "Reliques" 150

Kellner, Jakob Schipper 193

Koch, Erinnerungen an J. Schippers erste akademische Tätigkeit . 380

C. Miszellen.

A New English Dictionary ou Historical Principles 95. 159

191. 223

Ewald Flügel f 97

Knust-Stiftung 384

Statistik der Schul- und Universitätsschriften 1913/14 . 319

Welche Bücher werden in England am meisten gelesenV 96
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II. U n t e r r i c h t s w e s e n.

A. Besprechungen.

1. Allgemeine Werke.

Flagstad, Psychologie der Sprachpädagogik (Zeiger) 59

Sieper und Hasen clever, Zur Vertiefung des Neusprachlicheu

Unterrichts (Mellin) 317

2. Lehr- u. Lesehücher; Schulausgaben.

Brandeis, siehe Swobada.
Eickhoff und Kühn, Englisches Lesebuch für Mittelschulen

(Mellin) 182

Kühn, siehe Eickhoff.

Reitterer, siehe Swoboda.
Swoboda, Lehrbuch der englischen Sprache für Eealschultn. Zweite

Aufl. von Brandeis u. Reitterer. T. L: An English Primer

(Mellin) 183

III. Neue Bücher.

27. 62. 88. 125. 158. 184. 253. 286. 318. 383.
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Alscher, Rudolf, Professor, Direktor, Teschen, Oesterr.-Schlesien.

Audrae, Prof. Dr. August, Güttiugen, "Wilhelm Weberstr.

Andrews, E. A., 31. A., Jena.

Anthes, Dr. Ed., Prof. am Neuen Gymnasium zu Darmstadt.
Arndt, Dr. 0., Direktor des Realgymn. zu Halberstadt.
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I. SPRACHE UND LITERATUR.

Albert S. Cook. The Date of the Ruthwell and Bewoastle Grosses.

(Transactions of the Connecticut Academy of Arts and

Sciences. Vol. 17, pp. 213— 361. Dec. 1912.) Yale University

Press: New Haven, Connecticut. 1912. 149 + III S.

Albert S. Cook, Some Accounts of the Bewcastle Gross between

the years 1607 and 1861. Reprinted and annotated. (Yale

Studies in Englisli, Albert S. Cook, Editor. L.) New York

:

Henry Holt and Company. 1914. V + 148 S.

In der erstgenannten, vor zwei jähren erschienenen arbeit

unternimmt Cook die umfassende beantwortung der bekannten

Streitfrage nach dem alter der runenkreuze von Ruthwell und

Bewcastle. Da wesentlich Übereinstimmung darüber herrscht,

dafs beide der gleichen zeit und der gleichen schule ange-

hören, so ist, wie Cook s. 6 angibt, in der tat nur ein problem

zu lösen. Zunächst führt Cook, im text des buches mit Kemble

(1840) beginnend, die bisher geäufserten ansichten in zeitlicher

folge auf, wobei die älteren angaben in einer anmerkung s. 6 f.

kurz erwähnt werden. Hier tritt nun die zweite schrift von

1914 ergänzend ein. Die äulserungen von Bainbrigg (1601,

auf s. 148 nachgetragen), Roscarrock (1607), Camden (1607),

Nicolson (1685 und 1703), Cox (1720), Smith (1742), Armstrong

(oder zu dessen tafel, 1775), Hutchinson (1794), Howard (1801),

den Lysons (1816), Maughan (1854 und 1857), Haigh (1857

und 1861), die grofsenteils schwer zugänglich und nur durch

beiläufige auszüge bekannt sind, bilden mit den von s. 127 bis

Anglia, Beiblatt XXVI. X
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148 reichenden anmerkungen den inlialt dieser somit höchst

dankenswerten Veröffentlichung.

Das hauptwerk schreitet s. 16 zur beschreibung der kreuze,

die auf eigener Untersuchung und fast durchweg neuen photo-

graphischen aufnahmen beruht. Diese 32 tafeln im format

des buches (etAva 25 x 16 cm) können zwar für Ruthwell die

Photographien der abgüsse in London und Edinburg (vgl. meine

"North. Runensteine''. 1895, s. 5) nicht in schatten stellen,

wohl aber neben diesen und den von mir (a. a. o.) mitgeteilten

zur nützlichen kontrolle dienen und sind umso mehr erwünscht,

als die Londoner und Edinburger aufnahmen noch nirgends

veröffentlicht sind. Für Bewcastle übertreffen sie die dar-

stellungen meiner tafel III (fig. 6—9) in der zahl und in der

grölse. Man vermilst nur wiedergaben des freilich wohl un-

ergründlichen kopfteils von Ruthwell und namentlich eine

Sonderaufnahme des für die datierung so wichtigen namens

C'ynihuriKj oder, wie Cook annimmt, Cymihurug, in Bewcastle.

— Die "allgemeine besprechung" der kreuze nimmt mit den

Seiten 28—90 fast die hälfte des buches in anspruch. Sie

verteilt sich auf die inschriften und die figürliche und deko-

rative Skulptur, wobei die letzten beiden abteilungen zusammen

etwa dreimal so umfangreich sind wie die den inschriften

gewidmete erste. — Im schlulsteil (s. 91— 146) entwickelt

Cook seine theorie über die herkunft der kreuze, wieder mit

einer dreiteilung: 1. Die macht, die die herstellung ermög-

lichte und nahelegte. 2. Das motiv oder die motive, die

die herstellung veranlalsten. 3. Die kulturellen und künstle-

rischen Voraussetzungen (möglicher einflufs von Tirou, Chartres,

Beauvais, Clairvaux, Fleury und Norditalien). — Eine Zu-

sammenfassung der resultate bildet den ausgang (s. 146—149).

Cook hat sich zu der frage noch in einer monographie

geäufsert, die mir zwar nicht zur besprechung vorliegt, aber

mit vorteil dazu herangezogen wird ; ich verdanke einen abzug

der freundlichkeit des Verfassers. Sie ist betitelt :
" The Bew-

castle Gross", ist 1913 (Printed for the Author. Newhaven,

Connecticut) erschienen und gibt einen Vortrag wieder, den

Cook im Dezember 1909 vor der Mod. Lang. Ass. of America

in der Cornell University gehalten hat. In dem kurzen Vor-

wort erinnert er daran, dafs er zuerst 1890 ("Academy" 37)

sich mit dem alter der beiden kreuze befalst habe und damals
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ZU dem schlufs g-ekommen sei, dafs die spräche der poetischen

bruchstücke auf dem kreuz von Ruthwell nicht vor das 10. jh.

und sehr wahrscheinlich nach 950 falle. 1901 habe er seine

Untersuchung mit dem gleichen allgemeinen resultat wieder

aufgenommen und weiter ausgedehnt. Wie Cook fernerhin

mitteilt, besuclite er Ruthwell und Bewcastle zum erstenmal

im August 1909 und nahm sodann das problem des kreuzes

von Bewcastle in angriff; hieran schlofs sich der 1913 ge-

druckte Vortrag. Cook fügt hinzu, dafs die folgerungen in

diesem Vortrag und in der ausführlicheren monographie von

1912 nicht wesentlich auseinandergehen, und bemerkt, erst

1910 sei er mit den ansichten von Enlart und von Rivoira

bekannt geworden. Nach s. 14f. von "The Date" usw. will

ich hier sogleich anführen, dafs Eulart 1905 (bei Micliel,

"Hist. de l'Art" I^) die Skulpturen beider kreuze in die mitte

des 12. jhs. verlegt, 1906 aber (ebd. II) von Bewcastle sagt,

die inschrift habe alle Charakteristika der zeit um 607, wäh-

rend Rivoira 1907 ("Le Origini dell'Architettura Lombarda")

und 1912 (im "Burlington Magazine") für Ruthwell wie für

Bewcastle die erste hälfte des 12. jhs. ansetzt. Cook selbst

(vgl. vorher) entscheidet sich in dem vertrag für das erste

viertel, in "The Date" usw. für die mitte desselben Jahr-

hunderts, so dafs für die angedeuteten kulturellen und künst-

lerischen einflüsse von Frankreich und Norditalien her räum

bleibt. Macht und motive zur ausführung findet Cook bei

David I. von Schottland, der über Cuüibrien, wenn auch nicht

nominell, von 1107—1124 und über Schottland bis 1153 als

könig herrschte.

Die allgemein historischen erwägungen sind durch die

sprachlichen und die kunstgeschichtlichen kriterien naturgemäfs

bedingt. AVas diese letzteren betrifft, so habe ich mich dazu

(a. a. 0.) bereits 1895 "mit aller dem laien gebührenden be-

scheidenheit" geäufsert und möchte jetzt umso weniger darauf

eingehen, als mir die neuere fachliteratur unter den gegen-

wärtigen umständen gröfstenteils nicht erreichbar ist. Zudem
hat mir prof. J. Strzygowski in Wien, einer der besten Sach-

kenner, wiederholt in aussieht gestellt, dafs er zu der frage

das wort ergreifen werde. Vielleicht nimmt er dann auch zu

der von dem herrn herausgeber dieser Zeitschrift mir ausge-

sprochenen ansieht Stellung, dafs die erklärung der tierfigureu

1*
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auf dem kreuz von Ruthwell sich aus dem Physiologus ergibt:

beide sind auf diesem gebiet ja Spezialisten (vgl. Mann, " Der

Pli3'sioIogus des Philipp von Thaun", 1884; "Der Bestiaire

divin des Guillaume le Clerc", 1888; Strzygowski, "Der Bilder-

kreis des griech. Ph^^siologus", 1899). Ich will hier nur noch

erwähnen, was nach Cooks eigener angäbe der von ihm als

letzter in seiner autorenliste (s. 15) angeführte AV. E. Lethaby

("Burlington Magazine", 1912) gegen Rivoiras späte datierung

des kreuzes von Rutliwell geltend macht: 1. Die formen der

buchstaben verraten eine halbirische hand, wie sie um 700 in

Northumbrien gebräuchlich war. 2. Das traumgesicht vom
kreuze ist früh. 3. Grofse kreuze gab es in England im 7. jh.

(mit verweis auf das leben Willibalds). 4. Die Skulpturen

haben frühchristlichen oder byzantinischen Charakter : so Paulus

und Antonius und der auf den wilden tieren stehende Christus,

während die kreuzigung einer solchen in einer frühen St. Galler

hs. entspricht. 5. Die bandverschlingungen gehen wahrschein-

lich auf koptische quellen zurück. — Die ansichten in bezug

auf die kunstgeschichtliche frage, auf die es mir in diesem

Zusammenhang zunächst nur ankommt, weichen also noch be-

trächtlich von einander ab.

Für den philologen und doch wohl auch im allgemeinen

fällt die gröfsere bedeutung den sprachformen der alteuglischen

inschriften zu. Wie ich schon früher (a. a, o. s. 48) betont

habe, zwingt uns m, e. nichts von dieser seite her, das kreuz

von Ruthwell diesseits 750 zu rücken. Auch was Cook dazu

nun noch beibringt, kann mich in meiner Überzeugung nicht

irre machen. Der Stammvokal von dorstce, wie Cook (s. 33)

gleich mir (a. a. o. s. 6) liest, scheint freilich jetzt eher

runisches o als a, ist aber doch wohl aus a entstanden, wes-

halb ich dem a älterer lesungen in meiner revision des Zupitza-

Schipperschen textes, 9. und 10. aufl., wieder den Vorzug ge-

geben habe. In uqket (ich setze q für den velaren nasal; als

rune : eine raute mit nach oben und unten verlängerten selten,

oder zwei aufeinanderstehende x) hält Cook das k für ein g
(die gifu-YMue X). Ich sehe hier das überlieferte Ä; (das senk-

recht durchstrichene X mit henkeln), wie vorher in Jcyniqc,

nicht etwa das c von c'ivomu,^) das allerdings ganz anders

"North. Runeust." s. 6 fehlt durch versehen bei c der beistrich,

was in den nachtragen s. 50 berichtigt ist.
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und, wie Cook sagt, '' something- like a trident" aussieht.

Warum Cook die rune q (er umsclireibt sie ng) in dem worte

schon "sufficiently reraarkable" findet, ist mir unverständlich,

da q — nicht n\ (\g\. hjniqc) — doch das gewiesene zeichen

ist. Endlich beweist das i in der zweiten silbe des incit in

"Genesis A" das e in unserem uqlcet noch nicht als "rather

late" (vgl. das zweite e in Epelwini, Thornhill I), so wenig

wie tiqJcet überhaupt spät zu sein braucht, weil ein uncet

sonst nur "in a textwith late spellings" inCockaj-nes "Shrine"

belegt ist. Von einer " extraordinary form" ungget — oder

nach meiner Umschrift uqget — kann somit gar nicht die

rede sein.

Von den bei mir (a. a. o.) als mehr oder sicher lesbar

bezeichneten formen auf dem kreuz von Bewcastle bespricht

Cook (s. 37 ff.) Gessus C'risitus, ceft, Älcfrijm und Cynihurug

.

Die einzigen vollkommenen parallelen zu Gessus Kristtus (er

schreibt K für C) sind nach Cook auf den weihrauchfässern

von Hesselager (runisch Gesus Krist) und Kullerup in Däne-

mark (runisch Gesus Krt) zu finden: die erste und vielleicht

auch die zweite dieser Inschriften aus den letzten Jahren des

13. jlis., d. h. einer zeit stammend, zu der, wie Cook unter be-

rufung auf AVimmer angibt, Gesus eine gebräuchliche Schrei-

bung war. Damit ist aber doch keineswegs gesagt, dals man
deshalb die lat. namensformel nicht in England und im 7. jli.

runisch als Gessus C'risttus hätte wiedergeben können. Und
wenngleich das lat. j (J) in ae. hss. im allgemeinen mit i (I)

bezeichnet wird, so lag der ersatz durch (runisches) g um so

näher, als germ. j im anlaut in ae. hss. fast durchweg als g,

nur selten als i erscheint.
')

Besonderen wert legt Cook auf das vorkommen des Wortes

aß oder ceft in der Wendung ceft Alcfripu, indem er wieder-

holt auch erwähnt, dafs nach meiner eigenen lesung die runen

für ceft AI (d. h. zunächst natürlich nur für ceftal) " alle be-

schädigt, aber, wie ich glaube, vorhanden" seien. So scheint

es mir in der tat, und auch die nachfolgenden runen für cfri,

sowie vielleicht eine spur von p am ende der fünften, und u

>) Vgl. das auch bei Sievers § 72 aum. erwähnte , regelmäfsig im

"Orosius" geschriebene Geoweorßa für lat. Jugurtha (nach dem muster

von geong usw.).
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mit querstrichen zu anfang der sechsten zeile meine ich zu

sehen. Immerhin trage ich bedenken, diese erwähnung Alc-

friths angesichts der von Maughan verübten aufbesserung der

hauptinschrift (vgl. jetzt Cook, "Some Accounts" usw. s. 138 ff.)

mehr als "sehr wahrscheinlich" zu finden, und auch das nicht

ohne rücksicht auf das mir sichere C'ynihurug der nordseite.

Einige Unterstützung leisten immerhin auch die naiveren

lesungen vor Maughan (1854—57). Einschlielslich der kombi-

nierten rune ])u zu anfang der zeile 5 haben wir für Maughans

puaftalcfri (ein kolon deutet unleserliche runeu, bzw. gi'und-

striche, einklammerung zweifelhaftes an): n((B)r(a)t:r: (oder

...n?) bei Smith (1742), u(E:::'^lo(h)fr: be^ Howard (1801).

Maughan selbst liest u(B:::l(c):r:, später puoftolcfri, trans-

literiert aber a für beide o, worauf denn das puaftalcfri bei

Stephens und dann wieder bei Sweet zurückgeht. Sogar Haigh

(1857—61), dessen lesungen ja z. t. in amüsanter weise ab-

weichen — ich erinnere nur an die gleichung Myrcnac yng

bei Maughan = Wilfridi)reast(er) bei Haigh (Nordseite C.) —
verhält sich keineswegs ablehnend, indem er erst uraetbert

(in der transliteration o statt a, das er binderune), nachher

iKBftcerhane bietet.

Nehmen wir nun ceft als vorhanden an, so kann ich Cook

wieder nicht folgen, wenn er aus dem nichtvorkommen von

(Bft in diesem sinne in anderen englischen texten und seiner

häufigkeit in skandinavischen Inschriften auf den inseln im

norden und westen, insbesondere auf Man, letztere von 1050

—

1100 oder später, für ceft auf dementsprechenden einfluls

schliefst. Wenn auch nicht englisches ceft, so doch englisches

wfter in der bedeutung "zum andenken an" findet sich auch

in anderen Inschriften, auf den steinen von Dewsbury,

CoUingham, Yarm, Thornhill und Falstone, wie Cook bemerkt,

der hinzufügt: "The lapidary inscriptions excepted, neither

Old English, nor English of any later period, knows either

oeft or (ßfter in this sense." Ist aber cefter in diesem sinne

somit sicher gestellt, so braucht uns auch ceft nicht zu er-

staunen. Und alle die genannten grabsteine ins 11. jh. oder

später zu verlegen, geht doch nicht an, so sehr auch Cook

dazu neigt. Man vergleiche die auch dort z. t. noch erhal-

tenen unbetonten i und sogar ce, sowie das -Ip = späterem

-Id auf dem stein von Lancaster.
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Für die Überlieferung der form Alcfyijm gilt dasselbe wie

für die von ceft Nach Cook, dem das Ale- oder Alkfripu

"reasonably clear" erscheint, kann es jedoch kein mask. sein,

da der akk. von Alcfrip lauten müsse wie der nom. , oder

latinisiert Alcfridum. Er sieht darin also ein fem. und ver-

weist auf das (wieder nordische!) aft Fri])u von Kirk

Michael V auf Man (Lialßr sunr Purulfs hins Baujia risti

Jcrus pono aft Fripii mii]}ur sino). Warum aber könnte -fril>u

nicht der mask. «-stamm mit erhaltenem -u sein, wie sonst

im ersten glied eines kompositums? Für das 7. jh. ist das

angesichts des -u von ^ödu auf dem runenkästchen doch nicht

überraschend. (Ich weils nicht, ob Cook auch dieses etwa

ins 11. oder 12. jh. herabrücken will, möchte es aber nicht

glauben.)

Es bleibt, was ich als piece de resistance erachte: das

schon mehrfach erwähnte C'ynihurug (nordseite A.). Cook

liest, wie oben bemerkt, Cymiburug ; schon Nicolsons brief von

1685 bekunde diese form. Ich sei sicher, Cynihurug (genauer:

C und g) lesen zu können, doch könne ein jeder aus der

Photographie ersehen, dafs der buchstabe vor dem (eckigen)

B eine von einem querstrich durchkreuzte senkrechte, keine

blofse senkrechte sei — also ein N und kein I. Um diese

frage: N oder I? dreht sich die kontroverse. Hier ist die

Überlieferung der lesungen ohne zweifei von besonderer be-

deutung. Es ist gut, dals uns Cook in seinen "Accounts" das

material so anschaulich vorführt.

Cook beruft sich auf Xicolson ; er hätte auf den von ihm

•'Accounts" s. 148 nachgetragenen Bainbrigg (1601) zurück-

gehen können, der den in rede stehenden namen durch

D +BORAX wiedergibt. Das pluszeichen ist der fragliche

buchstabe: Bainbrigg sieht ein kreuz. Das spricht zunächst

sicherlich für die w-, nicht die i-rune. Roscarrocks (1607)

Hubert de Vaiix bringt uns nicht weiter. Camden gibt keine

lesung; es folgt also Nicolson. In seiner wiedergäbe von 1685

gleicht in der tat der buchstabe vollkommen der voraus-

gehenden n-rune, steht nur eine kleinigkeit tiefer. Zu lesen

ist unbedingt hier bei Nicolson C'ynnhurug'. Nun bietet aber

Nicolson eine zweite nachbildung auf gTund neuer Unter-

suchung bei einer kirchenvisitation von 1703. Der malsstab

ist gröfser, die buchstaben sind im durchschnitt etwa 5—6 mm
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hoch gegen 3 in der früheren wiedergäbe. Und diesmal er-

scheint für das n (oder i) kein kreuzförmiges runen-«, sondern

ein senkrechter grimdstrich mit nur rechtsseitigem querstrich,

der mehr wagrecht (statt nach rechts geneigt), etwas kürzer

und punktmäfsig verdickt ist. Cox' darstellung (1720) scheidet

aus; er hat, wie auch Cook sagt, den namen nach Nicolsons

brief schneiden lassen , das darauf (!) gesetzte kreuz ist ein

Produkt der phantasie. Smith (1742) bringt abbildungen und

text auf grund eigener betrachtung. Von den buchstaben

nr. 3 und 4 bemerkt er: "The next two Letters are wrong

copy'd by the Bishop [Nicolson], the first is a Q, or Scytlüan

N [natürlich ein Irrtum], the other an I." So erscheint der

letztere buchstabe denn auch auf der tafel (bei Cook,

"Accounts", s. 13); den vorhergehenden stellt er schlecht nur

mit kleiner schleife links statt querstrich dar. Bei Armstrong

(1775) fehlt der name. In Hutchinsons wiedergäbe (1794)

geht dem h (B) ein, wie es scheint, fünfmal von rechts oben

nach links unten schraffierter senki^echter grundstrich mit

querfufs voraus, also ein verletztes I = z" ; das davor stehende

n (normal ein grundstrich mit etwas abfallendem querstrich)

hat statt des querstrichs einen den grundstrich von rechts

her durchbohrenden spitzen winkel. Sehr deutlich ist die

abbildung bei Howard (1801). Sie gibt unzweifelhaft runisches

C'ymhunuj wieder; rechts neben I = i steht ein ganz

schwacher punkt oder fleck, wie sich ein solcher, nur etwas

grölser, auch in der oberen gabel des g findet. Dazu die

bemerkung im text, die ich durchaus bestätigt finde: "The

north inscription of one line only (e), being completely

sheltered by the church, has suffered very little injury from

time; and, I must say, that the difference observable in the

engravings given to the public, must have arisen from want

of attention and exactness" (bei Cook, "Accounts", s. 25).

Obwohl der bericlit der Lysons (1816) — auch nach Cook —
grolsenteils auf Nicolson beruht, haben wir die gleiche dar-

stellung wie bei Howard (tafel neben Cooks s. 28). Man ver-

gleiche Cooks bemerkung (s. 27) :
" The second n of the runic

Cymiburug, on the north side, is imperfect, and resembles a

vertical stroke, with a dot at the right." Wir kommen zu

Maughans erstem bericht (1854). Er sagt: "On a fillet on

the north side the following letters are very legible" (Cook
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a. a. 0. s. 30) und bildet die runen als Skelettbuchstaben von

6—7 mm höhe in vollkommener klarheit ab. Der vierte buch-

stabe hat statt dem schiefen querstrich des dritten nur eine

rechts und links zugespitzte verdickung etwas unterhalb der

mitte des grundstrichs. Das ist bezeichnend und erlaubt

mindestens ebenso gut die lesung i wie n. In seinem zweiten

bericht (1857) entscheidet sich Maughan dann freilich für n.

Es heilst nun: "After repeated and careful examination the

letters appear to me to be — KYNNBUR(THU)G, the name
of the wife of Alchfrid" (Cook a. a. o. s. 99). Über diesem

namen stehen weifs auf schwarzem grund die entsprechenden

runen, 7 mm hoch, die vierte ein ganz deutliches runisches n,

wie die dritte, der schiefe querstrich etwas höher (so!) als

bei dieser, doch ebenso bestimmt. Das (THU) erklärt sich

durch zwei das runische u der abbildung von links durch-

dringende konvergierende querstriche, aus denen sich in Ver-

bindung mit dem ersten grundstrich des runischen u allenfalls

ein runisches p konstruieren läfst (vgl. den anfang von z. 6

der hauptinschrift). Endlich Haighs wiedergäbe von 1857

(Cook a. a. o. s. 37), gleichfalls in skelettrunen von 5—7 mm
höhe. Hier hat die vierte letter wie die dritte den schiefen

querstrich, nur kürzer: 2 mm statt 3, und Haigh gibt sie

transliteriert als i, den namen als Cynihurug wieder (Cook

s. 39), wogegen denn Cook (s. 137) einwendet :
" His plate reads

distinctly Cynn-.''^ Ich habe meiner Überzeugung, dafs die

rune auf dem stein "verletztes I" ist, wie die achte "mehr-

fach quer verletztes U", "North, runenst." s. 14 ausdruck ge-

geben und glaube, dafs die geschichte der nachbildungen

und lesungen gut dazu stimmt. Offenbar war die Verletzung

schon 1601 vorhanden und rührt wohl vom aushauen der

inschrift her.

Cook hält aber nicht nur Cynn, das also m. e. aulser

betracht kommt, sondern auch hurug für " comparatively late".

"With -huriig", meint er ("Date", s. 44), "the case is even

clearer." In der von Sweets "Oldest English Texts" um-

fafsten periode komme es aufser ein paar mal in der kritisch

wertlosen Namurer hs. von Bedas Kirchengeschichte nicht vor,

ebenso wenig in den Schriften von Alfred, Dagegen sei es in

den "Lindisfarne Gospels" die herrschende form und erscheine

weiterhin als hurug und huruh bis zum 14. jh., um endlich
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das moderne horough zu werden. Alles das verhindert jedoch

nicht, dafs sich das Svarabhakti-w auch im nördlichen Früh-

northumbrischen findet. Jedenfalls ist es in hearug in einem

der frühesten südlicheren texte, dem Epinaler Glossar (nr. 652,

"Old. KT." s. 78), belegt.

"Sprachlich" — das ist noch immer meine meinung —
"steht nichts im wege, in der sicheren Cjmiburug und dem
wahrscheinlichen Alcfrithu die tochter Pendas von Merzien und

ihren gemahl, den söhn Oswius von Northumbrien, zu sehen."

Marburg. W, Victor.

Gustav Krüger, Schwierigkeiten des Englischen. II. Teil: Syntax

der englischen Sprache vom englischen und deutschen Standpunkte

nebst Beiträgen zu Wortbildung, Wortkunde und Wortgebrauch.

1. Abteilung: Hauptwort. — 2. Abteilung: Eigen-

schaftswort, Umstandswort. Zweite, verbesserte und

stark vermehrte Auflage. Dresden und Leipzig. C. A. Kochs

Verlagsbuchhandlung (H. Ehlers) 1914. X + 702 ss. 8».

Preis M. 15,40.

Die erste aufläge des grofsen Krügerschen Werkes

"Schwierigkeiten des Englischen" war in drei teilen er-

schienen: 1. Synonymik und Wortgebrauch, 2. Ergänzungs-

grammatik und stilistisches und 3. Syntax. Der letzte teil

erschien 1904. i)

Schon 1910 erschien eine neue aufläge des ersten teiles.2)

In bezug auf die fortsetzung ist eine änderung vorgenommen

worden, indem der bisherige dritte teil mit dem zweiten ver-

schmolzen ist und fortan den zweiten teil des Averkes bildet.

Der dritte teil wird abhandlungen über besondere syntaktische

fragen sowie ein erschöpfendes wort- und Sachregister ent-

halten.

Die uns zur besprechung vorliegenden lieferungen des

offenbar bei weitem noch nicht abgeschlossenen zweiten teiles

lassen den leser deutlich erkennen, was für eine gründliche

1) Besprochen von H. Heim, Angl. Beibl. 16, 212 ff. ; K. Meier, eb. 257—

267; L. Kellner, Bausteine I, 242 f.; N. & Q. X, 2, 358 f.; Ellinger, Z.f.Ö.G.

57 h. 4; W.Horn, Litbl.1906; Ullrich, Zschr.f.frz.u.engl.Unterr. 5, 269-279.

'') Vgl. Björkman, Angl. Beibl. 23, 38 ff.
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Umarbeitung das werk auch in hezng auf diesen teil erfahren

hat. Das wohlverdiente loh, das — trotz einiger ausstellungen

— der ersten aufläge von den fachgenossen einstimmig ge-

spendet wurde, gebührt natürlich diesen wertvollen beitragen

zum modern-englischen Sprachgebrauch auch in ihrer neuen

tracht, zumal die mannigfaltigen änderungen und Vermeh-

rungen, soweit ich sehen kann, auch wirkliche besserungen

sind. In der tat läfst sich die zweite aufläge mit der ersten

öfter nur mit Schwierigkeit vergleichen, da jene grolsen teils

fast wie ein neues buch aussieht, was allerdings vielfach

darauf beruht, dafs zwei gewissermafsen selbständige arbeiten

in eine neue zusammengeflossen sind.

Die das hauptwort behandelnde abteilung zerfällt in die

folgenden abschnitte: Geschlecht, Angelsächsischer genitiv,

Wemfall (Dativ), Nennform und wenfall, Mehrzahl, denen einer

sich anschlielst, der den schlechten titel "Hauptwort" (also

denselben als die ganze abteilung) führt; letzterer enthält

vermischte bemerkungen zum substantivum im Englischen,

z. b. über völkernamen , bewohner von Städten , Wörter auf

-ance, -ence, -aucij, -enaj, -ee, formen und endungen einzelner

Wörter, Zusammensetzung, nebeneiuanderstellung von haupt-

wörtern, von denen eins das andere bestimmt, Übersetzung

deutscher hauptwörter usw.

Aus dem Inhalt der zweiten abteilung mögen die folgenden

gegenstände herausgegriffen werden: bildung uud Steigerung

des eigenschaftswortes , eigenschaftswörter , die nur vor dem

hauptwort oder nur beim zeitwort vorkommen, zeitwörtliche

eigenschaftswörter tätigen sinnes, -ed an hauptwörter gehängt,

hauptwörter und hauptwörtliche ausdrücke eigenschaftswört-

lich gebraucht, eigenschaftswort als ergänzung des Zeitworts,

eigenschaftswort als hauptwort, Vertretung eines hauptwortes

durch one, ones, Stellung des eigenschaftswortes bei seinem

hauptwort, Stellung des zeitwörtlichen eigenschaftswortes,

Stellung des eigenschaftswortes, Übersetzung deutscher eigen-

schaftswörter, zusammengesetzte eigenschaftswörter, Umstands-

wort in eigenschaftsform, bildung des Umstandswortes, eigen-

schaftswort oder Umstandswort bei Zeitwörtern der bewegung

oder SinnesWahrnehmung, deutsche Umstandswörter, mit a-

gebildete Umstandswörter, zum begriff eines Zeitworts gehörige

Umstandswörter, Stellung des Umstandsworts.
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Dals in den 1486 Paragraphen der zwei erschienenen ab-

teilungen ein äufserst reiches und wertvolles material dem

leser geboten wird, braucht kaum hervorgehoben zu werden;

von dem reichtum des gebotenen macht man sich aber erst

beim durcharbeiten einen rechten begriff.

Zuletzt ein paar kleinigkeiten : 8.8. Bsls zv,'eite Aniensis

ist druckfehler für Änienensis. — S. 36. Wenn der Verfasser

sagt "In den East Midland Countis fiel das s früh; schon

Chaucer hat your fader kin, hy my fader soiile" so hat er sich

eines sprachgeschichtlichen Irrtums schuldig gemacht, denn die

5-lose form ist hier uralt (ae. fieder)A) — S, 195 f. Zu Yankee

s. Logeman, Volkskunde 16, 183 (1905). Man vermist in diesem

Zusammenhang mehrere andere fälle, die bei Jespersen, Mod.

Engl. Grammar II 144 f. verzeichnet sind. — S. 260. Zu spare

'reserve-' vgl. spure -room 'gastzimmer, fremdenzimmer'. —
S. 383. roving niad ist mir unbekannt, 2) dagegen ist raving

mad, raving crazy leicht zu belegen (z. b. in N.E.D.); vgl.

roaring dninli, auch roaring and raving driinlc. — S. 421, he

drunJc ist nicht die jetzt gebräuchliche form.

Uppsala. Erik Björkman.

Studier 1 Modern Spräkvetenskap, utgivna av Nyfilologiska Sali-

skapet i Stockholm. V. Uppsala 1914. XLIIII + 252 s.

Die neuphilologische gesellschaft in Stockholm sendet jetzt

den fünften band ihrer Publikationen aus. Wie tätig die

schwedischen gelehrten überlmupt auf dem gebiete der roma-

nischen und germanischen philologie gewesen, geht aus der

auf den letzten selten beigefügten bibliographie hervor. Das

bildnis des verstorbenen professors Carl Wahlund schmückt

das buch, und P. A. Geijer hat seinem alten freunde einen

sympathischen nachruf gewidmet. K. E. Zachrisson, dessen

frühere Ortsnamenforschungen bekannt sind, behandelt einige

fälle von französischem einfluls in England. Der Schwund von

t, d in namen wie Taynton < altengl. ^Tcetingatun, Loynton

< altengl. Buddingatun sei hauptsächlich auf schreiberge-

') Über den s-loseu geuetiv im Neuenglischeu siehe Ekwall, Minnes-

skrift tillägnad professOT Axel Erdraanu, Upsala 1913, s. 53 ff.

*) Ist roving druckfehler?
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vvolinheit zurückzuführen, ferner Wallinghe Street für Watlhig

Street, Keddleston [kels'n], Müton und ähnliche formen, teils

ohne, teils mit dental (inverted spelling). Ebenfalls soll Schwund

oder Zusatz eines r z. b. in Illande für Ireland, Baculvre alt-

engl. Beculf, auf französischen einflufs deuten. Verf. mag recht

haben, aber das material ist zu knapp, um vollkommen sichere

Schlüsse zu gewähren. In einem zweiten aufsatze untersucht

Zachrisson Shakespeares ausspräche. Diese Untersuchung stützt

sich auf eine in Göteborgs Kongl. Vetenskaps-och Vitterhets-

samhälles Handlingar 1913 veröffentlichte arbeit, auf die hier

nicht eingegangen werden kann. 0. Malmstedt würdigt in

ansprechender w'eise das leben und die dichtung Swinburnes.

Josef Reinius gibt einige beispiele von der allbekannten kon-

struktion des relativen und interrogativen tvhat als mehrzahl,

und teilt einige fälle mit, in denen ivhich sich wenigstens

scheinbar auf personen bezieht. Dals wliich, statt what, sich

auf einen folgenden satz bezieht, ist viel gewöhnlicher als

vom Verfasser angenommen, besonders nach and oder or, so

z. b. Hamlet would either have been stimulated to do his duty,

or {wMch is more likely) he would have gone mad, or {which

is likeliest) he would have killed himself in despair , A. C.

Bradley, Shaks. Tragedy, 160; w^e didn't know how to take

hold of him now we had got him, and, ivhich was discon-

certingly unanticipated , he was manifestly having the same

difficulty with us, H. G. Wells, New Macch. 124.

Die übrigen aufsatze fallen meistenteils aufserhalb der

anglistik. P. A. Geijer behandelt die französische konjunktion

que und einige fälle von sprachanalj'se, E. Staaf die entWicke-

lung von -abilis, -ihüis im Französischen. R. Ekblom führt

den rulsischen Ortsnamen Buregi auf schwedisch Buri -\- ingr

zurück; noch gibt es eine schwedische Ortschaft Byringe.

Rüben G:son Berg spricht von attraktion im Schwedischen,

Ake W:son Munthe von den mit "mucken im köpf" ver-

wandten ausdrücken; Hilding Kjellman veröffentlicht eine

anglo-normannische version des Miracle de S. Theophile.

Kristiania. A. Trampe Bödtker.
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Simplified Spelling. Second edition. The Simplified Spelling

Society. London.

In England one seems at last to liave become aware of

tlie great advantages wliicli can be gained by a tliorough

reform of the old spelling. Not since Elizabethan times —
when learned scliolars or practical reformers such as Smith,

Hart, Bullokar, Butler, and Gill put forth, with great

entliusiasm, their schemes for reforming or amending the

spelling') — has this important question received as much
attention as at the present time. A very active or — we can

well sa}' — leading part in the movement is taken b}'^ the

S. S. S. (Simplified Spelling Society) , which counts among its

members such distinguished English philologists as Sir James

Murray and Professor Napier.

For various reasons the Society rejects the idea of

adopting a strictly phonetic aiphabet in which one sound is

always represented by the same symbol. It finds it more

suitable to employ a system which is based on the present

usage. The most usual historical spelling of a sound has

been extended to all words exhibiting this sound. The vowels

in uUer, niaid, bed are consequently rendered by u, ai, e, as

in cum, flurish, naim, grai, sed, hevi etc. This principle has

not always been followed. The symbols ie and oe have been

adopted as general representatives of the sounds in die and

doe, which are usually rendered by i and o in the traditional

spelling. Such minor inconsistences cannot be avoided in an

aiphabet based on the present orthography. In a few instances

two Symbols are allowed for the same sound. There are

generally very good reasons for this extravagance. AVe must

admit it is practical to omit the last letters in the diagraphs

ee, ie, oe, uii, when the sounds which they represent occur

finally or before a vowel, as in he, theori, li, Hing, so, soing,

tru, truism. The sounds in 'dance', 'far', and 'laud', 'lord'

should certainly be rendered in two different ways, as long

as words of this tj'pe are pronounced differently by many

people.

') For a Short accoimt of the various 'phonetic' Systems advocated

by these early pioueers, see Zachrisson, Euglish Vowels pp. 162—176.
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I am bound, however, to draw attention to a few de-

ficiencies in tlie new aiphabet. It is wrong in principle to

admit only one symbol th for the voiced and voiceless dental

fi'icatives in thinlc and this, wlien the two s's in 'possess' and

the bi-labial fricatives in 'when' and 'will' are duly distin-

guished as, s, z and ivh, ic. I therefore suggest that dU

be written for the voiced fricative, and th for the

voiceless. In the few instances where ng represents two

Sounds, a second g should be used to symbolize (g), as in

'longer', 'anger' etc. These alterations, in my opinion, are

very much needed.

Why has the sound (o:) in final position been rendered

sometimes with o, sometimes with oe? Cf. goe, Ualoe, biit

tho, so, no. Why ie and crie (= 'eye', 'cry), but /, mi (= 'I',

'my')? Would it not be preferable always to write y for

final (i), and i for final (ai)?

In rendering the unstressed vowels very few deviations

have been made from the historical spelling. I am not con-

vinced that this is a wise line of action. The problem of

phoneticizing the unstressed vowels should be seriously faced.

I fall to see why an aiphabet based on phonetic principles

should almost entirely ignore the sounds (a) and (i"^). Could

they not be tolerated at least in positions where they are

generally used in very careful conversational style? Under

no circumstances should affected forms of pronunciation be

fixed as the Standard ones. The two sounds (9) and (i^) can

be written with ordinary letters, e. g. with a, u and y. Further

details will have to be settled by a committee of phoneticians

selected for this purpose. Should the members be divided in

their opinions, there remains the possibility of retaining the

historical spelling for the unstressed vowels. This detail must

then be sacrificed in the interest of the whole reform.

To judge from certain passages on p. 43 and p. 50 the

Society seems inclined to allow more than one spelling for

words which are pronounced differently by different Speakers.

Such vacillation is, however, incompatible with the true nature

of a conventional aiphabet.

The unselfish and disinterested work of the S. S. S. deserves

the greatest encouragement. The System of reformed spelling

proposed by the Society combines some very excellent qualities.
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It is phonetic in principle, but differs very little from the

historical spelling-. Books in tlie old spelling will continue

to be familiär to anyone wlio uses the new aiphabet. It can

be learnt by children in a few months and by grown up

people in a couple of days. It has the advantage of not

representing any particular kind of English, but is calculated

to be used all over the English-speaking world. The aiphabet

cannot lay any claim to universal acceptance, but this is no

indisputable weakness. If a phonetic aiphabet containing a

number of unfamiliar characters was adopted for English only,

all English speaking people would be at a great disadvantage

not only for studying their own early literature but also for

learning foreign languages. A strictly phonetic aiphabet

must be used in philological works, where sounds are

examined in detail, but it cannot supersede our old Roman
Alphabet unless it is accepted for universal use in all the

leading languages of the world. Unfortunately the time is

not yet ripe for this revolutionizing reform. In the mean-

time it will be wise to accept the sound principles for an

English spelling reform which are set forth in this little book.

It is to be hoped that the English Government will see the

advantages of the reform and not hesitate in removing one

of the Chief obstacles for English to become the universal

language.

Leksand, Jan. 5th, 1914. R. E. Zachrisson.

Percy H. Boynton, London in English Literature. The University

of Chicago Press, Chicago, Illinois. 1913. XII + 346 SS.

Mit 37 Abbildungen.

Das buch hat sich kein hohes ziel gesteckt :
" It has been

written for students and readers who enjoy literature the

better as they more clearly understand its original settings,'

es will nur eine Vorstellung der Londoner atmosphäre in den

verschiedenen literarischen epochen geben, die für spätere

geschlechter mafsgebenden hauptörtlichkeiten erklären und

eine reichliche auswahl bezeichnender alter und neuer bilder

(im ganzen 37) bieten. Diese bescheidene aufgäbe hat der

Verfasser gelöst und dabei gewils auch gar manchem eng-

lischen leser allerlei neues und wissenswertes gesagt. In 10



r. SPRACHE ü. LITERATUR. 17

recht schön abgerundeten und selbständig- geniefsbaren kapiteln

führt er uns in das London Chaucer's. Shakespeare's, Milton's,

Dryden's, Addison's. Johnson's, Lamb's und ßyron's. Dickens',

das der viktorianischen zeit und schliefslich das von heute,

indem er in essayistisch lockerer methode bald die bedeutung

des milieus für die dichtung, bald das niilieu aus der dichtung

heraus entwickelt. An den schlufs jedes abschnittes stellt er

eine liste von " Illustrative Records " geschichtlicher , bio-

graphischer, kritischer und poetischer literatur, die natur-

gemäfs nur eine auswahl bedeutet. Über die relativ^e Voll-

ständigkeit einer solchen gehen die anschauungen subjektiv

stets auseinander : die beantragung einiger ergänzungen scheint

aber doch nicht müfsig zu sein. Gower's name z. b. hätte im

1. kapitel nicht fehlen sollen, wenn auch die kulturhistorisch

gewinnbringende auslese meist aus seinem lateinischen werke

zu schöpfen ist — zumal wir ja in der kirche St, Mary Overy

noch sein beredtes grabdenkmal auf heutigem Londoner boden

erhalten haben. Die zeitlich nicht geringe kluft zwischen

Chaucer's und Shakespeare's zeit wäre durch den hinweis auf

Hoccleve's lustiges leben und seine mit kindischer eitelkeit

von ihm verzeichneten Themsefahrten etwas zu verringern ge-

wesen. Dagegen waren die dramen des Stratforders Richard IL,

Henry IV., Henry VI. und Richard III., aus der zur Charakte-

ristik des Londons ihrer beiden angeführten literatur zu streichen,

weil der dramatiker doch auch in diesen stücken sein London

abkonterfeite, nicht um zwei Jahrhunderte zurückgreifende

archäologische Studien zur getreuen widergabe des früheren

milieus anstellte. Das frische und frohe elisabethauische London

ist nach guten quellen trefflich geoialt, unnötigerweise sind

die ja nur für provinzorte möglichen Progresse-aufführungen

(ausdrücklich eine von Kenilworth!) mit hineingezogen und

(s. 56) mit den masken zusammengeworfen worden. Milton's

London bot begreiflicherweise wenig anknüpfungspunkte für

Milton's dichtung: das kapitel ist daher fast ausschlielslich

politisch-liistorisch gehalten
;
gelegentlich wird aber der innere

Widerspruch, der in Milton's Comus als probe der gattung

der heiteren höfischen muse und im ziele der ganzen ethik

dieses Stückes verborgen liegt, schön dargetan. Dryden's,

Addison's und Johnson's London, in dem der literat eine so

bedeutsame rolle spielte, sind ansprechend und mit reichlicher

Anglia, Boiblatt XXVI. 2
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Zitatenverwendung, die mit gutem geschmack für die ver-

schiedensten Seiten der betraclitung als beleg verwendet wird,

geschildert; man vermifst höchstens die eingehende literatur-

und bühnensatii'e Mac Flecknoe sowie Farquhar und Congreve

in der angeführten literatur. AVenn Lamb und Byron als

geistige führer der metropole ihrer tage zusammen erscheinen,

so kann letzterer doch nur in beschränktem mafse als solcher

aufgefafst werden, da seine dichtung nicht aus London er-

w^achsen ist und er nur als kurzlebiges mitglied eines freilich

sehr wirksamen literatenkreises eine mehr gesellschaftliche

bedeutung hatte. Neben den gewifs im rahmen seiner kunst

und für London nebensächlichen spärlichen Londoner motiven

bei Wordsworth hätte dann auch der aufsehenerregenden Vor-

lesungen Coleridge's gedacht w'erden können. Dickens läfst

nach B.'s darstellung nur noch Thackeray als schilderer Londons

beachtenswert erscheinen, während ein echtes Londoner kind

wie Thomas Hood im ganzen buche auch nicht einmal berührt

wird — ein merkwürdiges übersehen einer sozial und mensch-

lich so ansprechenden gestalt. Bei den letzten beiden kapiteln

hört sich ein rechten mit dem Verfasser über die auswahl auf,

denn hier verschwindet ja in der masse wichtiger Strömungen

fast jede einzelne dichterische persönlichkeit, so weit sie über-

haupt noch — immer vom Standpunkte Londons aus beurteilt

— individuelle züge trägt. So schildert ß. denn hier auch

mehr historisch und soziologisch, wieder mit gutem zitaten-

vorrat illustrierend, nicht selten auch archäologisch-geographisch

und versucht so dem wunderbaren gemenge einer in ihrer

tradition noch immer mächtigen alten architektur mit dem
unaufhaltsamen fortschritte der modernen technik und industrie

gerecht zu werden. Des kontrastes halber wären immerhin

die Lyrika eines W. E. Henley und eines James Thomson des

Jüngeren anzuziehen gewesen.

Der Verlagshandlung wäre anzuempfehlen, die gut ge-

wählten bildbeigaben in erheblich gröfserem mal'sstabe an-

fertigen zu lassen. Der gegenüber s. 88 angebrachte Stadt-

plan ist in der jetzigen form unlesbar und daher unbrauchbar.

B. sieht London durchaus mit den äugen des unbefangenen

amerikaners — auch sein stil ist nicht frei von deutlichen

heimatsmerkmalen. - Eine weite und tiefe belesenheit und die

frische darstellung, die alle mit der erörterung eines weit-
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stadtproblems zusammenhängenden fragen politisclier, wirt-

schaftlicher, historischer, landschaftlicher und künstlerischer

art mit feiner Verteilung von licht und schatten in ihren

bereich zieht, machen sein werk zu einer lehr- und genufs-

reichen lektüre. ein guter index und andere nachschlagebehelfe

zum bequemen handbuch, das neben Hare's ' Walks in London',

Hutton's 'Literary Landmarks of London' u. a. dgl. mit

ehren bestehen kann, wenn wir auch den wünsch des Ver-

fassers, es möge einmal ein umfangreicheres werk auf dem
von ihm hier angezeigten wege Zustandekommen, nur mit

freuden begrüfsen können.

Graz, im Juni 1914. A. Eichler.

M. G. Clarke, Sidclights on Teutonic History During the Migration

Period. Being Studies from Beowulf and other Old

English Poems. Girton College Studies, edited by Lilian

Knowles, No. 3. — Cambridge: at the University Press,

1911. — XIV u. 283 SS. — 3/—.

Ein eigenartiges milsgeschick hat es gewollt, dafs die

vorliegende fleifsige monographie über altenglische und ger-

manische Sagengeschichte bei und kurz nach ihrer fertigstellung

durch zwei andere Publikationen überholt werden sollte. Als

Miss Clarke noch die letzten druckbogen ihres büchleins korri-

gierte, erschien in München Panzers erster band seiner Studien

zur germanischen Sagengeschichte : Beowulf. i) Hier wird

gerade das problem genial gelöst, an dem Miss Clarke in

einem längeren kapitel hin- und herzupft, um den knoten nur

noch fester zu schürzen: Beowulf und Bjarki. Noch in dem-

selben jähre (1911), das die Veröffentlichung unserer mono-

graphie sah, schrieb Chambers seine vorrede zu seinem um-

fassenden Averke Widsith (1912). Hier behandelt ein erfah-

rener köpf alle fragen, die Clarke in ihrem büchlein aufwirft.

Dafs der ältere gelehrte die jüngere an kritik und wissen

weit übertrifft, ist natürlich nicht überraschend. Es ist viel-

leicht ein kapitel vorhanden, das von Miss Clarke etwas

ausführlicher als von Chambers behandelt wird, das über die

Dänen. Doch lehnt sich hier die junge gelehrte fast aus-

') Ihre bibliographie erwähnt ihn nicht.
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schliefslich an Axel Olriks Danmark's Heltedigtning (Copen-

liagen 1903) an, so dafs diesem kapitel wie auch den andern,

die nur orientieren Avollen, keine Selbständigkeit zugesprochen

Averden kann. Hie und da stofsen wir auf eine anregende

erklärung ihres hervorragenden lehrers Chadwick, dessen ein-

flusse überhaupt das ganze buch zu verdanken ist. Sonst aber

erfährt die Wissenschaft keine bereicherung aus den Studien

der Cambridger gelehrten. Auch sind die mängel, die Imel-

mann (DLZ. 1913, sp. 1063) gerügt hat, eben so auffallend

als bedenklich. Zur einführung allerdings in die altenglische

sageugeschichte für englische studierende, denen dies gebiet

bis jetzt noch ganz unbekannt gewesen ist, kann die vor-

liegende mouographie wohl empfohlen werden.

St. Gallen. Bernhard Fehr.

A. J. Barnouw , Anglo-Saxon Christian Poetry. An Adress. Trans-

lated b}^ Louise Dudley. The Hague, Martinus Nijhoff, 1914.

— 41 SS. — Kl. 80. — M. 1.25.

Wie das titelblatt bemerkt, ist das vorliegende büchlein

eine englische Übersetzung der antrittsVorlesung, die A. J.

Barnouw am 12. Oktober 1907 an der Universität zu Leiden

hielt {Sclirißuurliße Foesie der ÄngelsaJcsen, Haag 1907).

Professor Carleton Brown hielt es für empfehlenswert, dals

eine so vortreffliche skizze der altenglischen christlichen poesie

einem weitern leserkreis zugänglich gemacht würde und hat

deshalb seine frühere Schülerin dr. Louise Dudley mit der

Übersetzungsarbeit betraut. Es muls nun in der tat zuge-

geben werden, dafs es Barnouw gelungen ist, in dem engen

rahmen eines Vortrages das wesen der altengl.- christlichen

dichtung in ihren hauptzügen einem laienkreis verständlich

zu machen. In hübscher weise zeigt er z. b. , wie der alt-

germanische gedanke des gefolgschaftswesens auch in der

christlichen poesie als hohes ideal festgehalten werden kann,

nachdem er sich von der katholischen kirche eine umbiegung

hat gefallen lassen müssen : Früher war für den Angelsachsen

der tod ein hinüberziehen nicht in die Walhalla der Skandi-

navier, sondern in die elende Unbestimmtheit, in die Verbannung.

Das leben war für ihn glücklich, wenn er als gefolgsmann

seinem herrn dienen durfte, es war trübe und traurig, wenn
er wie der "wanderer" seinem herrn ferne war. Das Christen-
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tum hat das erdenleben zur elenden Verbannung gestempelt

und dafür den gefolgsmänuern die aussieht auf die Wieder-

vereinigung mit ihrem höchsten überlord in der himmelshalle

eröffnet.

St. Gallen. Bernhard Fehr.

Blanche Colton Williams, Pli. D., Gnomic Poetry in Änglo-Saxon.

Edited with Introduction, Notes and Glossar}^ —
Columbia University Studies in English and Comparative

Literature. — New York, Columbia University Press, 1914.

— XIV u. 171 SS. — ^ 1.50.

Die altenglischen Sinnsprüche {Versus Gnomici) gehören

wohl zu den eigenartigsten erzeugnissen der englischen lite-

ratur. Es kann sich hier nicht um einen blolsen einfall eines

altenglischen Schreibers handeln, der eigenartige sätze nach

seiner willkür zusammengereiht hätte ; denn wir besitzen zwei

Spruchsammlungen: die der Exeterhandschrift fol. 88 b— 92 b

und die der handschrift Cotton. Tib. B. 1.') Beide sind un-

abhängig von einander entstanden und bieten eigenes material.

Wir haben es mit einer besonderen literaturgattung zu tun,

und Miss Williams glaubt, dal's wir diese gattung aucli einer

besonderen dichterklasse zuweisen dürfen, dem altnord. pidr

oder dem altengl. ])yle, deren aufgäbe in der alten heidnischen

zeit es war, Weisheit, religiöse und moralische lehren — und

als die träger dieser letztern sind die versus gnomici zu ver-

stehen — zu verkünden. Sehr interessant ist dabei ihr hin-

weis auf den pyle Unferth im Beowulf. Unferth ist ein be-

ruflicher "causeur" am königlichen hofe, ein amt, das viel-

leicht später zu dem eines hofnarren, dem witz und auch

Weisheit zu geböte standen, degenerieren konnte. ^Venn wir

die glosse in Wright-Wülcker de scurris = oföelum als hof-

dylum erklären dürfen, dann wäre ja die richtigkeit dieser

auffassung verbürgt. Wenn nun der berufliehe ^J^^e feststeht,

dann ergibt sich auch die Spruchdichtung als besondere iite-

^) Beide wohl ursprüuglicb im 8. oder U.jabih. entstanden und zwar

im westsächsischen gebiet, wie sowohl die spräche als auch die stark heid-

nischen elemente zeigen. ''While the faith shoue with a steady light in

distant Xorthumbria, Wessex was among the dark places of the earth."

(J. Stevenson, Chron. de Mon. de Ab. 1858 11, V.)
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rarisclie gattung, als deren letztes Überbleibsel unsere beiden

Spruchsammlungen zu betrachten wären. Was aber dem vater

als Weisheit galt, wurde für den söhn zum ethischen gemein-

platz. So prägte der pyle eine menge münzen, die von band

zu band liefen. Das volk übernahm sie, aber auch die dicli-

tung griff instinktiv nach diesen ethisclien wertsyrabolen , um
sie ihren werken einzuverleben. War das bild verwischt, so

wurde es neu, oft besser eingezeichnet.

Es w^ar somit ein ganz richtiger gedanke der Verfasserin,

die beiden Spruchsammlungen nicht als isolierte einheiten zu

betrachten und durch sorgfältige analyse zu einem tieferen

Verständnis dieser dichtungen zu gelangen, sondern jedem ein-

zelnen Spruch auf dem gesamtgebiet der altenglischen und der

altnordischen dichtung nachzuspüren, um ihn so in seiner be-

grifflichen und psychologischen Umgebung erblicken zu können.

Mir scheint, sie hat ihre aufgäbe ganz vortrefflich gelöst. So

greift sie z. b. die gnomischen bestandteile des Beowulf ge-

schickt heraus, zeigt uns seine 5ceaZ-typen, *) die bekanntlich

in der Exetersammlung so stark vertreten sind, zeigt uns, wie

reich die gnomischen bestandteile sind: rühm, freigebigkeit,

Weisheit, vertrauen auf das Schicksal oder gott, falschheit der

frau, verrat der verwandten, unvermeidlichkeit des todes, zeigt

uns, wie heidnische und christliche elemente sich mischen,

wobei sie von Klaebers aufsätzen sehr viel lernt, zeigt uns,

wie wir hier gelegentlich einen heidnischen Sinnspruch unver-

dorben finden können, der in einem andern denkmal, z. b. im

Seefahrer, schon die christliche metamorphose durchgemacht

hat. 2) Diese gnomischen elemente des Beowulf dürfen wir

') Wichtige guomisclie stichworte sind aufser dem erwähnten sceal:

swa hid, oft, selre, mceg, sum.

2) Heidnisch (Beowulf 1385 u. ff.) Christlich (Seefahrer 72 u. ff.)

Selre biö seghwiem, Forpon pxt eorla gehwäm sefter-

pxt he his freond wrece, f»onne he cAveöendra

fela murne. löf iTfgeudra, lästworda hetst,

Ure öeghwylc sceal ende gebidau ptet he gewyrce, ier he on weg scyle,

worolde iTfes; wyrce se pe niSte fremman on foldan wiö feonda uTf>

dömes ger deaöe! I)8et biÖ driht- deorum dsdum deofle tögeanes,

guman paet hiue selda hearn fefter hergen

imlifgendum sefter seiest. and his lof si)?pan lifge mid englum

äwa tö ealdre, Scan iTfes blsd,

dream mid dugepuml
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nicht, ebenso wenig wie in der altengl. lyrik. wie man früher

allzu sehr geneigt war anzunehmen, als spätere eindringlinge

betrachten. Sie sind integrierende bestandteile der dichtung,

geschaffen vom ae. Sco}), der sich hier vom besondern zum
allgemeinen erhebt, von hier aus den höhern ethischen aus-

blick gewinnt. Das gnomische wird hier dem epischen oder

dem lyrischen zugesellt wie einst das lyrische dem drama-

tischen durch den chor in der griechischen tragüdie. Wir
erfahren in Miss Williams buche noch viel interessantes über

den "Wanderer", der voll heidnischer Stimmung ist, über den

•'Seefahrer", dessen überlieferter schlufs (von zeile 103 an)

wohl gar nicht zum gedichte gehört, sondern das ende einer

gnomischen Spruchsammlung ist, das auf einem blatte steht,

dessen Vorgänger, die den schlufs des Seefahrers und den

anfang der spruchsammlung enthalten hätten, verloren ge-

gangen wären. Die rein christlichen dichtungen (Exodus,

Daniel usav.) weisen auffallende abnähme der gnomischen ein-

sprengsei auf und wenn solche vorhanden sind, so haben sie

diu'ch die homiletische zustutzung ihre kraft und frische ein-

gebülst. ')

Diese paar angaben mögen genügen, um dem leser einen

begriff von den Untersuchungen der Miss Williams zu geben.

Das buch enthält auch einen sorgfältigen abdruck der beiden

Spruchsammlungen mit ausführlichem anmerkungsabschnitt,

erschöpfendem glossar und einem faksimile von Cotton. Tib. B 1,

fol. 115 a. Den wert des buches wird der erkennen, der es

genau durcharbeitet und den zahllosen einzeiproblemen , die

es auf schritt und tritt aufwirft, ohne jedes mal anspruch auf

lösung zu erheben, selber nachgeht.

1) Auf s. 69 irrt sich die Verfasserin , wenn sie von verschiedenen

fassungen des ßeda'schen sterbegesanges in englischen liandschriften , die

wieder auf verschiedene fassiuigen des Spruches im munde von Bedas Zeit-

genossen schliefsen lassen, spricht. Die englischen aufzeichnungen des

gesanges gehen alle auf eine fassung, die des Simon von Durhara, zurück.

Dies hat Brotanek bewiesen in seinem buche Texte und Untersuchungen

zur altengl. Lit. u. Kirchengeschichte, Halle 1913. Auch die hypothese

Imelmanns (D. L. Z. 1913, sp. 2660—5), auf die Brotanek zurück zu kommeu

gedenkt (Auglia, Beiblatt 19U, XXV, 215), läi'st den schlufs der Miss

Williams nicht zu.

St. Gallen. Bernhard Fehr.
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Mary Caroline Spalding, The lyiiddle English Charters of Christ.

Biyn Mawr College Monographs. Moiiograpli Series. Yol. XV.
— Published hy Bryn Mawr College, Bryn Mawr, Penn-

sylvania 1914. — CXXIV u. 104 SS. — $ 1.00.

Die Carta Christi — gelegentlich auch Testamentnm do-

mini genannt — ist ein mittelenglisches, allegorisches gedieht,

das äulserlich in die form einer juristisch korrekten Schenkungs-

urkunde gekleidet ist. Christus verschenkt und vermacht

{decli et concessi) dem menschen nicht land, sondern die

ewige Seligkeit und verlangt als zius für sich, den cliief Lord

of tJie fee, liebe zu gott und nächstenliebe. Als beglaubigung

fügt er sein eigenes Siegel, die wunde an der seite, hinzu,

zählt zeugen auf: Maria, Johannes, das erdbeben, und endigt

mit dem datum: Golgatha am ersten tage der gnade. Diese

einfache form der Carta (26 zeilen) wurde durch allerlei bei-

werk, durch weitere ausspinnung gewisser metaphern erweitert,

bis wir es schliefslich mit einem ziemlich umfangreichen ge-

dieht (der C-fassung der "grofsen Schenkungsurkunde", die 618

Zeilen zählt) zu tun haben. Zwischen dieser längsten und der

kürzern form liegen Zwischenstufen; wir finden die Carta nicht

nur als mittelenglisches gedieht, sondern auch als lateinisches

prosastück (Carta Domini) und als lateinisches reimgedicht

(Carta Libera) vertreten. Miss Spalding unterscheidet fünf

feste typen, von denen sie Aviederum verschiedene fassungen

mit abweichenden lesearten und dialekten in englischen hand-

schriften gefunden hat. Es handelt sich im ganzen um 31

handschriften. Mit ausnähme des C-textes der grofsen Urkunde,

die Furnivall (E. E. T. S., 0. S. 117) schon veröffentlicht hat,

werden alle fassungen — die spätesten entstammen dem 16.

Jahrhundert — der vier ersten typen von der herausgeberin

gedruckt, so dals sich ein recht umfangreiches material ergibt.

Auf grund dieses materials versucht Miss Spalding eine

entstehungsgeschichte dieser gedichtform zu schreiben. Dabei

kann sie nur einzelne wenige punkte in der entwicklungslinie,

zwischen denen sichere striche sich nicht ziehen lassen, fixieren,

Anlafs zur Urkunde mag der gedanke, der sich z. b. bei

Ambrosius und in der Legenda Aurea findet, gegeben haben

dafs Christus am kreuz sein testament verfügt habe, in an-

lehnung an eine stelle in Pauls Epistel an die Hebräer (IX,

15—18), wo das lat. testamentum bald "testament", bald "bund"
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bedeutet. Der gedanke einer sclienkungsurkimde wird dann

im 14. Jahrhundert dichterisch ausgebeutet von Wiliam Lang-

land in seinem Peter der Pflüger, wo er eine Schenkungs-

urkunde von Favel an Falsehood (A-text II 60—82) ausstellt,

und in The Charter of the Ähbey of the Ilohj Ghost (Ausg.

Horstmann. Rieh. Rolle I 338 ff.). Die Carta Christi wird wohl

schon im ersten viertel des 14. Jahrhunderts in mittelenglischer

versform vorhanden gewesen sein. Sie wird spontan ent-

standen sein und frühere Vorstufen zu ihr werden sich kaum
erkennen lassen. So läfst sich z. b. keine Verbindungsbrücke

rückwärts zu den schon in altenglischer zeit bekannten

himmelsbriefen , die doch ganz anderer art waren, schlagen.

Es soll nun der Verfasserin nicht zum Vorwurf gemacht

werden, dafs sie über die entstehungsgeschichte der Carta nur

wenig sicheres hat berichten können. Sie hat sich ihre auf-

gäbe durchaus nicht leicht gemacht, sie hat, im gegenteil,

mit gröfster Skepsis den tatsachenbestand geprüft, wenn sich

ihr allzu verlockende zusammenhänge darbieten wollten. So

war z. b. in der "grolsen Urkunde" ein element zu finden, das

mit leichtigkeit zum frühen Christentum und zur bibel hin-

führt. In der grofsen Urkunde nämlich erscheint Christi leib

selber als das dokument, die buchstaben sind seine wunden,

sein blut das wachs des siegeis usw., und die hostie der messe

ist die gegenurkunde, die indentura, das stück, das dem men-

schen beim entzweischneiden der doppelt angefertigten Urkunde^

Avie es ja im mittelalter sitte war, in den bänden blieb. Den
gedanken, dafs bei Christi kreuzigung eine Urkunde ans kreuz

geheftet wurde, nämlich der Schuldbrief Adams, den die ganze

menschheit übernommen hat, weist schon Paulus (Col. II, 13—14)

auf {affigens iUuä [i. e. chirographimi] cruci). Er wird weiter er-

wähnt in der Legenda aurea (13. Jahrhundert) und bei Ludolphus

de Saxonia, wo der Schuldbrief dem teufel verschrieben wird.

Die Vorstellung mufs im mittelalter eine grolse rolle gespielt

haben. Ich erinnere an Aelfrics Brief 2, 5 et redemit nos de

diaholi cyrographo (Bibl. der ags. Prosa IX, 36). Nun konnte

sehr wohl eine neue Urkunde der alten entgegen gehalten

werden, ein freibrief dem Schuldbrief: Christ hath cancelled

the writ of man's deht And hy the great Charter hini free

hath set. So sagen zwei fassungen der kleinen Carta. Auf

diesem wege wäre die kleine Carta entstanden. Die grolse
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Urkunde wäre einfach einen schritt weiter gegangen : Sie hätte

die an das kreuz geheftete Urkunde nicht als den teufelsbrief

sondern als Christi freibrief betrachtet und die aufgenagelte

Urkunde mit dem gekreuzigten leib Christi identifiziert. Der

indenturagedanke der hostie wäre dann noch hinzugekommen,

wobei ich erwähnen möchte, dafs noch bis ende des 13. Jahr-

hunderts die entzwei geschnittene Urkunde in England cyro-

graphum hiels, i) ein ausdruck, der wohl noch am anfang des

14. Jahrhunderts, als die Carta Christi entstand, noch in diesem

sinne aufgefafst wurde, so dafs ein kleriker, dem das Paulinische

cJiirographum geläufig war, ganz leicht auf den indentura-

gedanken verfallen konnte. So verlockend diese erklärung

ist, so weist sie Miss Spalding doch zurück. Die oben er-

wähnten nie. verse sind spätere zutat und der vergleich des

gekreuzigten leibes Christi mit einem gestreckten pergament

kommt bei Richard Rolle und Pseudo-Bonaventura vor, war

also der me. literatur geläufig und ist dem dichter der grofsen

Urkunde von dorther zugeflossen. Eine derartige Skepsis ist

nur lobenswert. Gerne gesehen hätte ich nur eine genauere

vergleichung der kurzen Carta mit dem ganz bestimmten

Urkundentypus, dem sie nachgebildet ist. Die ermittlung

dieses typus halte ich für möglich. Dieser typus hätte uns

auch einen bestimmten teil der kleinen Carta erklären können,

über den ich bei Miss Spalding keinen aufschlufs fand: die

warrantizaüo. AVas ist das?

Neben dem kurzen historischen teil nehmen die kapitel

über die handschriftenverhältnisse, wo peinlich genau heraus-

gearbeitete Stammbäume gegeben werden, einen grofsen räum

ein. Das ist unvermeidlich; denn die beziehungen unter den

verschiedenen fassungen können nur durch einen langwierigen

ausscheidungsvorgang herausgefunden werden. Untersuchungen

über den dialekt der urtypen der drei fassungen der langen

Urkunde, und ein kurzes glossar seltener Wörter schliefsen das

buch ab. Wir betrachten es als einen wertvollen beitrag zu

dem nie enden wollenden kapitel : Die me. geistliche dichtung

und die kirche.

') Vgl. meine "Sprache des Handels in Altengland" s. 45 u. 79.

St. Gallen. Bernhard Fehr.



II. NEUE BÜCHER. 27

II. NEUE BÜCHER.
In Deutschland erschienen vom 1. Juli bis

30. September 1914.

1. Sprache, einschliefslich Metrik.

a) Wittmann (J. L. J.), Über die rufsenden Flammen u. ihre Verwendung
zu Vokal- u. Sprachmelodie-Untersuchungen. Diss. Kiel '13. 57 s. m.
2 Taf. u. 17 Fig.

b) Bergeder (F.), Die periphrastische Form des englischen Verbums im 17.

Jhdt. Diss. Halle '14. 86 s.

Rasmussen (J. K.), Die Sprache John Audelays. (Laut- u. Flexionslehre.)
Diss. Bonn '14. 90 s.

Meyerhoff (E.), Die Verbalflexion in den ' Vicesand Virtues'. Diss. Kiel '13. 86s.

Meyn (H.). Beteuerungen u. Verwünschungen bei Marlowe, Kyd, Lyly, Greene
u. Peele. Diss. Kiel '14. 92 s.

Schultz (V.), Das persönliche Geschlecht uupersönlicher Substantiva (mit Eiu-
schluls der Tiernamen) bei Spenser. Diss. Kiel '13. 114 s.

Trede (J.), Das persönliche Geschlecht unpersönlicher Siihstantiva (einschliefs-

lich der Tiernamen) bei Lord Byron. Diss. Kiel '14. 149 s.

Bohndorf (R.), Das persönliche Geschlecht unpersönlicher Substantiva hei

Thomas Moore. Diss. Kiel '13. 85 s.

Plaut (J.), Das poetische Genus personifizierter Substantiva bei Alfred
Tennyson. Diss. Kiel '13. 128 s.

c) Wendt (Prof. Dr. G.), Syntax des heutigen Englisch. 2. Tl. Satzlehre.
XII, 279 s. Heidelberg, Winter. M. 5.

d) Schumacher (K.), Studieu üb. den Stabreim in der mittelenglischen
Alliterationsdichtung. Bonn, Haustein.

Wieners (R.), Zur Metrik des Codex Junius XL Diss. Boun '13. 70 s.

Klee (Fr.), Das Enjambement bei Chaucer. Diss. Halle '13. 70 s.

Paulussen (H.), Rhythmik u. Technik des 6fürsigen Jambus im Deutschen
u. Englischen. Bonn, Haustein. M. 2,80.

2. Literatur.

a) Allgemeines.

Sinns (Harold), Outlines of the World's Literature. XII, 482 s. m. 80 eingedr.
Bildnissen. Freiburg i;Br., Herder. M. 6,50, geb. 7,50.

Meyer. Die Weltliteratur im 20. Jahrhundert. Stuttgart, Deutsche Ver-
lagsanst. M. 6,50.

Busse (Bruno), Das Drama. III. Von der Romantik bis zur Gegenwart.
IV, 136 s. Leipzig, Teubner. M. 1, geb. 1,25.

Matthews (Brander) , Einführung in die amerikanische Literatur. Berlin,
Weidmann. M. 5.

Bra (K. de), Beiträge zur Psychologie des Humors. Diss. Jena '13. 50 s.

Lampp (Fr.), Die Schwanrittersage (Lohengrin) in der Literatur. Progr.
Ratibor '14. 23 s. i°.

Kirchhoff (J.), Zur Geschichte der Karlssage iu der englischen Literatur des
Mittelalters. Diss. Marburg '13. 87 s.

Ehrke (K.), Das Geistermotiv in den schottisch-englischen Volksballaden.
Diss. Marburg '14. 119 s.

Wirth (A.), Tod u. Grab in der schottisch-englischen Volksballade. Eine
Studie zum Volkslied. Progr. Bernburg '14. 47 s. 4".

Zolanus, Die Technik des Romans. Plaudereien aus der Werkstatt. Berlin,

Schuster & Loeffler. M. 2.
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Depken (Fr.), Charakter n. Techuik der Detektivnovelle. Diss. Heidel-
berg '14. 29 s.

b) Literatur der älteren Zeit.

Genesis, die ältere. Mit Einleitg., Anmerkgn., Glossar u. der latein. Quelle
hrsg. T. F. H 1 1 h a u s e n. X, 132 s. Heidelberg, Winter. M. 2,80, geb. 3,40.

(Alt- u. mittelengl. Texte. Hrsg. v. Morsbach u. Holthausen. 7.)

c) Literatur des 16.—18. Jahrhunderts.

Documents, relatiug to the Revels at Court in the Time of King Edward IV.
and Queen Mary. Ed., Avith nutes, and indexes, by Alb. Feuillerat.
XV, 340 s. Leipzig, Harrassowitz. M. 40, Subskr.-Pr. 32.

(Materialien zur Kunde des altern engl. Dramas v. Bang. 44. Bd.)

Shakespeare. "Weber (Dr. Ludw.), Shakespeare. 112 s. Leipzig, Reclam.
M. 0,60 geb.

— Barth (Herrn.), Das Epitheton in den Dramen des jungen Shakespeare
u. seiner Vorgänger. XI, 208 s. Halle, Niemeyer. M. 6.

(Studien zur engl. Philol. hrsg. v. Morsbach. 52. Hft.)

— Detlefsen (H.), Die Naraeugebungen in den Dramen der Vorgänger
Shakespeares. Diss. Kiel '14. 60 s.

— Erler (E.), Die Namengebung bei Shakespeare. Diss. Jena '13. 23 3.

— Albrecht (Ludw.), Neue Untersixchungen über die Quellen von Shake-
speare's Mass für Mass, üb. Zeit u. Anlal's der Entstehung des Stückes
u. üb. seine Bedeutung als Offenbarg, der persönl. Weltanschauung des

Dichters. XXIIJ, 302 s. Berlin, Weidmann. M. 7.

— Krause (H.), Umarbeitungen u. Bühneneinrichtungen von Sh.'s 'The
Winter's Tale'. Beitrag zur Gesch. der Sh.-Dramen auf der Londoner
Bühne. Diss. Rostock '13. 76 s.

— Wielert (A.), Quartos u. Folio von Sh.'s Henry V. Diss. Königs-
berg '13. 90 s.

— Wolff (Prof. Gust.), Der Fall Hamlet. Ein Vortrag m. e. Anh.: Shake-
speare's Hamlet in neuer Verdeutschung. 180 s. München, Reinhardt.

M. 3,50, geb. 4.

— Jahrbuch der deutscheu Shakespeare-Gesellschaft hrsg. v. A. B ran dl
u. Max Förster. 50. Jhrg. XXX, 298 s. Berlin, Reimer. M. 11, geb. 12.

Bacon. Eelbo (Bruno), Bacous entdeckte Urkunden. Die Lösung der Bacon-
Shakespeare-Frage in der Sh.-Folio-Ausg. v. J. 1623. 125 s. Leipzig,

Degener. M. 3.

Shirley. Fröhlich (K.), Quellenstudien zu einigen Dramen James Shirleys.

Diss. Kiel '13. 80 s.

Milton. Assmanu (K.), Miltous epische Technik nach Paradise Lost. Diss,

Greifswald '13. 90 s.

— Pizzo (Enrico), Milton's verlornes Paradies im deutschen Urteil des

18. Jhdts. XI, 143 s. Berlin, Felber. M. 3.

(Literarhist. Forschungen, hrsg. v. Schick u. v. Waldberg. 54. Hft.)

— Spaeth (S. G.), Milton's Knowledge of Music. Its sources and its

significance in his works. Diss. Princeton '13. 186 s.

Cibber. Koop (Th.), Das Verhältnis von Colley Cibber's Lustspiel 'The
Rival Fools' zu Beaumont u. Fletcher's 'Wit at several Weapons'. Diss.

Greifswald '13. 86 s.

Gray. Uebel (0.), Gray's Einüufs auf die deutsche Lyrik im 18. Jhdt.

Diss. Heidelberg '14. 48 s.

Sheridan. Steuber(F.), Sheridan's Rivals. Entstehungsgeschichte u. Bei-

träge zu einer deutschen Theatergeschichte des Stückes. Diss. Mar-
burg '13. 97 s.

d) Literatur des 19. Jahrhunderts.

Byron. König (K.), Byron's English Bards and Scotch Reviewers. Abhdlg.

Freiburg i/B. '14. 113 s.
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Wordsworth. Güttier (Fei.), Wordsworth's politische Eutwickelung. VIII,
138 s. Stuttgart, Metzler. M. 4,50.

(Breslauer Beiträge zur Literaturgesch. 41. Hft.)

Hemans. Ledderbogen (VV.), Felicia Dorothea Hemaus' Lyrik. Eine
Stiikritik. Diss. Kiel '13. 129 s.

Dickens (Charles), Weihnachtsgeschichten. Übers, u. eingeleitet v. Otto
V. Schaching. .331 s. Kegensburg, Habbel. M. 2.

— Harte Zeiten. Übers, v. 0. v. Schaching. 323 s. Ebd. M. 2.— Geist (H.), Fritz Reuters literar. Beziehungen zu Charles Dickens.
Diss. Halle '13. 43 s.

Bulwer-Lytton (Edward), Margrave. Die seltsame Gesch. eines schwarzen
Magiers. Aus dem Engl, übers, v. Dr. K. Kolb. 639 s. Lorch, Rohna.
M. 4, geb. 5.

— Zimmermann (E.), Eutstehungsgesch. u. Komposition v. Bulwers 'The
Last Days of Pompeii'. Diss. Königsberg '14. 122 s.

Disraeli. Thoma (0.), Das englische Verfassungs- u. Gesellschaftsideal in
den politischen Romanen Benjamin Disraelis. Diss. Heidelberg '13. 88 s.

Carlyle u. Emerson: Briefwechsel. Ins Deutsche übertr. u. hrsg. v. George
Hecht. München, Müller. M. 10.

Brov/ning (Rob.), Pippa geht vorüber. Übertr. v. H. Heiseler. 76 s.

Leipzig, Insel-Verl. M. 0,50.
— Ulitz (L.), Die Beziehung zwischen Erlebnis u. Gedicht in Elizabeth

Barrett Browning's Sonnets from the Portuguese. Progr. Breslau '14. 59 s.

Wilde. Bock (E.), Walter Paters Einflufs auf Ose. Wilde. Bonn, Han-
stein. M. 2,80.

e) Colleclion of Britisii Authors. Leipzig, Tauchnitz. je M. 1,60, geb. 2,20 u. 3.

4493-94. London (Jack), The Valley of the Moon. 2 vols.

4495. Conrad (Jos.), Almayer's Folly. A story of an eastern river.

4496. Wells (H. G.), The World Set Free. A Story of mankind.
4497. Hütten (Baronessv.), Maria.
4498—99. Parker (Gilbert), The Judgment House. 2 vols.

4500. Glyn (Elinor), Guinevere's Lover or the Sequence 1905—1912.
4501. Perrin (Alice), The Happy Hunting Ground.
4502. Betham-Edwards (M.), From an Islingtou Window.
4503. Norris (W. E.), Barraba and Company.
4504—5. Meredith (George), Rhoda Fleming. A Story. 2 vols.

3. Erziehungs- und ünterrichtswesen.

a) Allgemeines.

Böhm, Prakt. Erziehungs- u. ünterrichtslehre. Bearb. v. Sem.-Lehr. Alb.
Fritz u. VolksschuU. Karl Böhm. 2 Bde. München, Oldenbourg.
geb. M. 7,80.

1. Bd. Psychologie u. Logik. 1. Aufl. XIV, 197 s. m. 37 Abbildgn. M. 3.

2. Bd. Allgem. Ünterrichtslehre u. Erziehungslehre. 10. Aufl. X. 335 s.

M. 4,80.

Prinz (Sem.-Dir. Dr. P.) , Zeitgenössische Pädagogen. Strömungen u. Stre-

buugen. X, 405 s. Paderborn, Schöniugh. M. 3,50, geb. 3,80.

Völker (Rekt. Paul), Über Erziehung im 20. Jhdt. HI, 179 s. Langensalza,
Kortkamp. M. 2,50, geb. 3;.

Schiffeis (Jos.), Pädagogische Ährenlese. XI, 270 s. Paderborn, Schöningh.
M. 1,60, geb. 2.

Flügel (Dr. Otto), Der Voluntarismi;s u. die Pädagogik. 31s. Leipzig,

Koehler. M. 0,75.

Banf (Erwin), Die Notwendigkeit der Errichtung von Eltern-Seminaren,
abgeleitet aus dem Gange der Kulturentwickelg. u. deren Verhältnis zum
Zwecke der Erziehung. 20 s. Cireifswald, Bamberg. M. 0,65.
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Hergel (Gymn.-Dir. Dr. Gust.), Die Zukunft unserer Kinder. Nach Vorträgfen
auf Elternabenden zusammengest. u. hrsg. 157 s. Prag-. Aussig, Becker. M. 3.

Hoffmann (Rolf Jos.), Fug u. Unfug der Jugendkultur. VII, 82 s. Greiz,
Henning. M. 2.

Roller (K.), Schulkind u. Elternhaus. Progr. Dannstadt '14. 98 s.

Schnell, Ich u. meine Jungens. Zufällige Gespräche üb. allerhand Erziehungs-
fragen V. heute f. unsere Gymnasiasten. 163 s. Leipzig, Dieterich.

M. 2,50, geb. 3.

Friedrichs (K. W.), Nationalbewegung u. Schule unter bes. Berücksichtigung
der hohem Schule. Progr. Rostock '14. 28 s.

b) Geschichtliches.

Rehberg. M o 1 1 e n h a u e r (K.), Rehbergs Ansichten üb. Erziehung u. Unter-
richt. Progr. Blankeuburg a. H. '14. 24 s. 4".

Fichte. Ritzer (F.), Fichtes Idee einer Nationalerziehung u. Piatons pä-
dagog. Ideal. Diss. Jena '13. 165 s.

— Wagner (R.), Die Beziehungen Fichtes zu Süvern u. die Entsendung
der preufsischen Eleven nach Yverdun. Diss. Erlangen '14. 35 s.

Pestalozzi. Suter (J.), Dem Andenken Heinrich Pestalozzis. Rede.
Aarau '13. 18 s.

— Wiget (Thdr.), Grundlehren u. Erziehuugslehre Pestalozzis. VIII, 205 s.

Leipzig, Koehler. M. 4,25, geb. 5.

FrSbers kleinere Schriften zur Pädagogik hrsg. v. H. Zimmermann.
VUI, 283 s. Leipzig, Koehler. M. 4,30, geb. 5.

— Prüfer (Dr. Jobs.), Friedrich Fröbel. IV, 116 s. Leipzig, Teubner. M. 1.

Herbart. Hollenhorst (Fr.), Über die Beziehungen von Herbart zu
Christian Wolff. Diss. Bonn '13. 93 s.

Spencer. Mund (G.), Herbert Spencers Erziehungslehre in Beziehung zu
seinem philos. System. Diss. Halle '13. 77 s.

Wilmanns. Wagner (W.), Wilhelm Wilmanns. Progr. Hamborn '14. 46 s. 4°.

Nöthe (H.), Die ersten Konferenzen der sächs. Gymnasialdirektoren in Halle
in den Jahren 1833—34. Progr. Magdeburg '14. 60 s. 4°.

Appens (Dr. W.), Die pädagog. Bewegungen d. J. 1848. Zur Gesch. der Pä-
dagogik des 19. Jhdts. XVIII, 258 s. Elberfeld, Lucas. M. 2,50, geb. 3,50.

Beiträge zur hessischen Schul- u. Uuiversitätsgeschichte. Hrs. v. Pro ff. Drs.

D.theol. W. Diel, A.Messer. IIL Bd. 2. u. 3.Hft. Giefsen, Roth. jeM.2.

c) Gesundheitspflege.

Heynacher (Geh. Med.-R. Dr. R.) u. Abel (Geh. Ob.-Med.-R. Dr. R.), Welche
Anforderungen müssen an die Vorbildung der Schulärzte gestellt werden?
Referate. 28 s. Berlin, Schoetz. M. 0,90.

Burgerstein (Leo), Gesundheit u. Nachwuchs. Berlin, Springer.

Poelchau (G.), Über chronische Krankheiten des schulpflichtigen Alters.

Berlin, Springer. M. 3,60.

Aschenberg (H.), Die Bedeutung von Spiel u. Sport f. die Jugendpflege u.

Jugenderziehung. Progr. Andernach '14. 59 s.

Hoffmann (Ob.-Lehr. H.), Über Schüler-AVandern. 32 s. Hamm, Breer &
Thiemann. M. 0,50.

— Über Schülerwaudern. Progr. Breslau '14. 20 s. 4".

Jahrbuch f. praktische Jugendpflege. Hrsg. v. A. Rosen thal. 1. Jhrg.

1914. 438 s. Bielefeld-Gadderbaum, Bertelsmann, geb. M. 5.

d) Psychologie.

Ziehen (Prof. Dr.Th.), Leitfaden der physiolog. Psychologie in 16 Vorlesungen.
10. völlig umgearb. Aufl. V, 504 s. m. 69 Abbildgn. Jena, Fischer.

M. 10, geb. 11.
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Strich (Walt.). Prinzipien der psycholog. Erkenntnis. Heidelberg, Winter.
M.9,40.

Kramäf jun. (Prof. Dr. Udalrich), Neue Grundlagen zur Psychologie des
Denkens. Eine psychol. Uutersuchg. 127 s. Brunn, Winiker. M. 3.

Longinescu (N. G.), Die psychologischen Grundlagen des Denkens mit An-
wendung auf die Pädagogik. Diss. Jena '1'6. 45 s.

Schack (W.), Das Gedächtnis. Untersuchungen üb. die Entstehung u. Natur
des Erinnerungsbildes unter Berücksichtigg. von praktischen Versuchen
u. Beobachtungen. Progr. Rastenburg '14. 52 s.

Berliner (A.), Subjektivität u. Objektivität von Sinneseindrücken. Diss.
Leipzig '14. 55 s.

Buchi (R.), Versuche über das Lesen bei Expositionen in verschiedener Ent-
fernung. Diss. Zürich '13. 71 s.

Friederici (Dr. Hugo), Über die Wirksamkeit der sukzessiven Attention.
VIII, 88 s. Leipzig, Quelle & Meyer. M. 3.

Britz (C. A.), Eine theoretische u. experimentelle Untersuchung üb. den
psychologischen Begriff der Klarheit. Diss. Zürich '13. 75 s.

Siebenhaar (E.), Über die Nachwirkung einer den natürlichen Anlagen ent-
gegengesetzten Übung. Diss. Leipzig '14. 61 s. m. 8 Fig.

e) Didaktik und Methodik.

Morsbach (Lor.), Universität u. Schule m. bes. Berücksichtigg. der englischen
Philologie. Vortrag. 20 s. Berlin, Weidmann. M. 0,60.

Lötzsch (J.), Die Persönlichkeit des höheren Schülers im Unterrichtsbetriebe.
Progr. Zwickau '14. 23 s. 4".

Engelbert, Die Selbstverwaltung der Schüler: Erstrebtes u. Erreichtes. Progr.
Berlin-Schöneberg '14. 24 s.

Hepp (Job.), Die Selbstregierung der Schüler. 2. verm. u. verb. Aufl. 110 s.

Zürich, Schulthess & Co. M. 2.

Tögel (Prof. Dr. Herm.), Die wissenschaftliche Phantasie u. der Unterricht.
VII, 112 s. Leipzig, Koehler. M. 2,80, geb. 3,60.

Olbrich (Karl), Die Kouzentrationsmöglichkeiten im Lehrplau der Oberstufe
einer realgymnasialen Studieuanstalt. Breslau, TreAvendt&Granier. M. 2,50.

Bienclte (Dir. Dr.), Grünholz (Ob.-Lehr.) u. Kochen (Dr.), Unterrichtsziele u.

Unterrichtswege au der städtischen Oberrealschule zu Hamm (Westf.).

Progr. 49 s. Hamm, Dabelow. M. 1,40.

Schad (G.), Die Sprachvergleichung im neusprachlichen Unterricht. IL T.
Progr. Höchst a. M. '14. 47 s.

Baldrian (K.), Method. Winke f. den Sprachformenauschauungsunterricht.
Wien, Graeser & Co. M. 2,40.

f) Unterrichtsorgauisation.

aa) Fischer (Alois), Der Einheitsgedanke in der Schulorganisation. 38 s.

Jena, Diederichs. M. 0,80.

Hierl (Ernst), Die Entstehung der neuen Schule. Grundlagen der Pädagogik
der Gegenwart. IX, 211 s. Leipzig, Teubner. M. 2,80, geb. 3,20.

Marquardt (Rud.), Heimatskunde u. Arbeitsschule. VII, 246 s. m. 40 Ab-
bildgn. Leipzig, Teubner. M. 3, geb. 3,60.

Holmes (E. A. G.), Das Moutessori-System der Erziehung. (Die Arbeitsschule
in Italien.) Hrsg. vom Board of Education, London. Frei übers, v. Lehr.
A. Rippe r. 27 u. 8 s. Brüuu. Leipzig, Hahn's Sort. M. 0,40.

Friedlaender(E.), Zur Geschichte der Gabelungsfrage. Progr. Hamburg '14. 41 s_

bb) Katz (Dav.), Die pädagog. Ausbildung des Oberlehrers an der Univer-
sität. 29 s. Göttiugen, Vandenhoeck & Ruprecht. M. 0,80.

Rieken (W.) u. Voos (P.), Das praktische Studium der franz. u. englischen

Sprache im Auslände. Leipzig, Koehler. M. 0,50.
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Rieken (Wilh.) u. Voos (Paul), Das Studium des Französischen u. Englischen.
VIT, 183 s. Leipzig, Koehler. M. 4,25, geb. 4,85.

Rossmann (G.), Die Förderung des neusprachlicheu Unterrichts durch aus-

ländische Lehi'anitsassistenteu. Progr. Burg "14. 12 s. 4°.

cc) Meiber (Minist.-R. Dr. Joh.), Prüfungsordnung f. das Lehramt an den
höh. Lehranstalten Bayerns vom 4. IX. '12. HI, 108 s. München , Lin-
dauer. M. 1,40.

Schulordnung, die. für die höhern Lehranstalten im Königreich Bayern.
Künigl. Yerordng. v. 31. V. '14. XI, 207 s. Ansbach, Brügel & S. M. 1,50.

Bestimmungen üb. das höhere Mädchenschuhvesen in Preufsen m. ergänz.
Anliang. XXXII, 124 s. Berlin, Cotta Zweiguiederlassg. M. 1,20.

dd) Eltzbacher (Handelshochsch.-Rekt. Prof. Dr. P.), Die deutsche Auslands-
huchschule. Ein Organisationsplan. 122 s. Berlin, Reimer. M. 2.

Sommermeier (H.), A Summer Term in an English Public School. With
some general remarks on secondary education in England. (Chigwell
School, Essex. Summer 1913.) I. Progr. Halberstadt '14. 49 s. 4".

Hossfeld (Ob.-Lehr. Dr. Max), Amerikanisches Schulleben. Progr. 49 s.

Berlin, Mayer & Müller. M. 1.

g) Lehrbücher für den englischen Unterricht.

aa) Dannheisser (Prof. Dr. Ernst), England Past and Present. (History,

Geography, Customs, Art, Literature, Poetry.) Englisches Lese- u. Realien-

bnch f. höhere Schulen. VIII, 339 s. Cöthen, Schulze. Geb. M. 3,60.

North (Miunie), English Reading- Material for people compelled to learn

quickly. Deutscht Dr. G. Billig. V, V, IV, 180 s. Berlin, Schnitze &
Velhagen. geb. M. 3.

Bauch (Dr. Reiuhold), Modern London teaching English History. Für den
Schulgebrauch zusammengestellt. Mit 16 Bildern u. 1 Plan. VIII, 112
u. 10 s. (Wbch.). Cöthen, Schulze. M. 1,60.

Dickens (Charles), A Christmas Carol in Prose. Ed. by Prof. Dr. E. Dann-
heisser. Notes revised by A. Austin, Esq. 96 u. 24 s. Bamberg,
Buchner. M. 1,30.

Leipzig. Paul Lange.
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I. SPRACHE UND LITERATUR.

Adolf Noreen, Geschichte der nordischen Sprachen, besonders in

altnordischer Zeit. Dritte vollständig umgearbeitete Auflage.

Strafsburg, Trübner 1913. VIT + 239 S. Mk. 4.50.

A. u. d. T.: Grundrifs der Germanischen Philologie, heraus-

gegeben von H. Paul, dritte Auflage, 4.

Die neue aufläge von Noreens bewährter Geschichte der

nordischen Sprachen unterscheidet sich wesentlich nur in eiuzel-

heiten von der vorigen, i. j. 1897 erschienenen. Der allge-

meine plan ist derselbe, sogar die paragrapheneinteilung ist

mit wenigen ausnahmen unverändert beibehalten. In einzel-

heiten ist aber die Umarbeitung sehr gründlich. Mehrere

Paragraphen sind ganz neu geschrieben. Gröfsere äiiderungen

oder Zusätze finden sich beispielsweise in den abschnitten über

einteilung der norwegischen mundarten, die schwedische quan-

tität, Umlaut und brechung, entwicklung schwachtoniger vokale,

Synkope, nominalflexion.

Die arbeit liegt jetzt in durchaus modernisierter form

vor. Es ist zu hoffen, dals auch die neue aufläge viele leser

finden wird, und besonders, dals die Auglisten von dem aus-

gezeichneten buche werden nutzen ziehen. Gründliche kenntnis

der nordischen sprachen zu besitzen, ist für jeden Anglisten

von unschätzbarem wert. Ein zuverlässigeres und inhalts-

reicheres hilfsmittel zur einführung in die nordische philologie

als Noreens geschichte ist nicht zu haben.

Anglia, Beiblatt XXVI. g
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Das kleinere format und die übersichtlichere typogra-

phische anordnung machen das buch in der neuen ausgäbe viel

handlicher und angenehmer zu benutzen als in den früheren.

Lund. Eilert Ekwall.

John Manning Booker, Ph. D., Associate Professor of English in

the University of North Carolina, A Middle English Bibliography.

Heidelberg 1912, Carl Winter. 76 S. Mk. 1.80.

Joseph Delcourt, agrege de l'Universite, professeur au Lycee et

Charge de Conferences ä l'Universite de Montpellier, Medicina

de Quadrupedibus, an early ME. Version, with Introduction,

Notes andGlossary. Heidelberg 1914, Carl Winter. LI + 40 S.

A. u. d. T.: Anglistische Forschungen Heft 40.

Willy Schlemilch, Beiträge zur Sprache und Orthographie spätaltengl.

Sprachdenkmäler der Übergangszeit (1000—1150). Halle 1914,

Max Niemeyer. XIV + 73 S. Mk. 2.40.

A. u. d. T.: Studien zur engl. Philologie, herausgegeben von

L. Morsbach. XXXIV.

Ernst Dölle, Zur Sprache Londons vor Chaucer. Halle 1913, Max
Niemeyer. VIII + 108 S. Mk. 3.60.

A. u. d. T.: Studien zur engl. Philologie, herausgegeben von

L. Morsbach. XXXII.

Professor Booker's 3IE. Bibliography behandelt, wie der

vollständige titel angibt, die denkmäler und die handschriften

des 12., 13. und 14. Jahrhunderts, jedoch mit ausschlufs von

den werken Wiclifs, Gowers, Chaucers und den Londoner Ur-

kunden. In dem ersten abschnitt werden die aus dieser periode

stammenden denkmäler verzeichnet, und unter jedem alles das

mitgeteilt, was der Verfasser über datum, mundart und quellen

in der literatur hat finden können. Der zweite abschnitt be-

handelt handschriften aus dieser periode und enthält notizen

über datum, inhalt, ausgaben u. dgl. Die arbeit bezeichnet sich

selbst ehrlich als kompilation. Der Verfasser enthält sich

streng davon, eigene ansichten vorzutragen.

Die kompilation wurde im sommer 1907 abgeschlossen,

und der Verfasser bedauert, dafs er nicht gelegenheit hatte

"to bring the book up to date". Diese entschuldigung scheint

mir nicht ganz befriedigend zu sein. Die neuerscheinungen

der jähre 1907—12 nachzutragen, wäre wahrlich keine müh-
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same oder sehr zeitraubende arbeit gewesen. Und es ist doch

eine recht bedenkliche tatsache, dafs das buch schon an seinem

erscheinen gewissermalsen vei'altet war.

Die bibliographie wurde zuerst (in etwas gekürzter form)

als einleitung zur abhandlung des Verfassers The French

"Inchoative" Suffix -iss and the French -ir Conjugation in M. E.

(1912) veröffentlicht und basiert tatsächlich auf notizen, die

für diese arbeit gesammelt wurden. Im vorwort zu dieser

abhandlung sagt der Verfasser über diese einleitung: "This

Information, of course, is only as complete as I could make it;

it leaves mucli to be desired." Der unterschied zwischen

dieser einleitung und der Separatausgabe ist wesentlich der,

dafs in der einleitung angaben über quellen der denkmäler

fehlen und die behandlung der handschriften kürzer ist. Die

eben zitierte bemerkung gilt in ungefähr demselben grade

auch von der Separatausgabe, aber im vorwort zu dieser ist

sie oder eine ähnliche nicht zu finden. Hier wäre sie aber

noch mehr am platze. Niemand erwartet in einer einleitung

zu einer spezialabhandlung eine innerhalb gewisser grenzen

vollständige mittelenglische bibliographie zu finden
;
jedermann

erwartet sie in einer M. E. Bibliography. Ich habe keine

systematische nachprüfung der arbeit auf ihre Vollständigkeit

hin vorgenommen. Die folgende liste enthält einige denk-

mäler, die mir zufällig ziemlich bekannt sind, und die ich zu

finden erwartet hatte ; sie dürfte zeigen, dafs die bibliographie

gar nicht Vollständigkeit beanspruchen kann. Es fehlen : The
Norfolk Guilds, the Usages of Winchester, St. Erkenwalde,

English Metrical Homilies (die handschrift wird s. 71 erwähnt),

Eule of St. Benet (ed. E. A. Kock), Gast of Gy, Trevisas Über-

setzung von Higdens Polychronicon, A 14th Century English

Biblical Version (ed. A. C. Baues, Cambridge 1907). Ich ver-

weise übrigens auf Carleton Browns anzeige Mod. L.Notes XXIX,
153 ff., wo eine lange liste von nicht in Bookers arbeit zu fin-

denden denkmälern gegeben wird.

Aber auch wenn die bibliographie in vielen hinsichten

unvollständig ist, mufs sie als dankenswertes hilfsmittel will-

kommen begrüfst werden. Die mühe, die die arbeit dem
Verfasser gekostet hat, bedeutet für die mitforscher eine

entsprechende ersparung von zeit und arbeit. Hoffentlich

wird der Verfasser gelegenheit finden, für eine neue aufläge

3*
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eine gründliche modernisierimg und Vervollständigung seiner

arbeit vorzunehmen.

Das von professor Delcourt veröffentlichte denkmal,

3Iedicina de Quadrupedihus , liegt bekanntlich in mehreren

handschriften vor. Die älteste fassung, die des Vercellibuches,

wurde schon in Cockaynes Leechdoms etc. veröffentlicht. Die

vorliegende fassung findet sich in einer hs. aus c. 1150. MS.

Harl. 6258 , bekannt durch die darin vorkommenden , schon

früher veröffentlichten TttQl öidäB,s(X)v (Löweneck, Erlanger

Beiträge 1896) und Herbarium Apuleii (Berberich, Anglistische

Forschungen 5, 1902). Inhaltlich hat diese späte fassung wenig

bedeutung. Ihr hauptsächliches Interesse kommt ihr als denk-

mal aus der Übergangszeit zu.

Professor Delcourt gibt in seiner ausgäbe einen im ganzen

genauen abdruck des textes, jedoch mit hilfe der ältesten

handschrift an einigen stellen ergänzt; neben dem text wird

Cockaynes Übersetzung gedruckt. Als einleitung bietet er

eine laut- und formenlehre, in denen die zahlreich vorkom-

menden späten (me.) formen durch besonderen druck hervor-

gehoben werden.

Die arbeit ist mit Sorgfalt und geschick ausgeführt; be-

sondere Schwierigkeiten bereitet die aufgäbe zwar kaum. Nur
druckfehler sind wohl die einzeln vorkommenden p statt ])

(6. 6, 16. 17, 18. 26) und gemiu für genim 20. 21. Durchgrei-

fendere modernisierung von Cockaynes Übersetzung w^äre er-

wünscht gewesen; Übersetzungen wie " tooth-rooms " für to^-

reomena ('gums') oder dtvarf-dwosle für dicyrc^e-dwosle sind

kaum befriedigend.

Es ist eine nicht kleine aufgäbe die sich dr. Schlemilch

in seiner arbeit gestellt hat. Diese enthält nämlich eine zu-

sammenfassende darstellung der spräche der sogenannten Über-

gangszeit (c. 1000—1150), wenigstens was die betonten vokale

betrifft. Der konsonantiismus blieb im ganzen unberücksichtigt.

Bekanntlich gibt es aus dieser zeit kaum denkmäler, die in

der gesprochenen spräche der periode geschrieben sind. Was
auf uns gekommen ist, besteht teils aus abschriften älterer

denkmäler, teils aus Originaldenkmälern, die in der traditio-

nellen WS. Schriftsprache abgefafst sind. Nur vereinzelt fliefsen

den Verfassern oder Schreibern von der Schriftsprache ab-

weichende, spätere ausspracheformen in die feder. Aus diesen
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sind aber wichtige Schlüsse zu ziehen betreffs des lautstandes

der Periode. Selbstverständlich sind formen dieser art oft

etwas verdächtig, da reine Schreibfehler vorliegen können.

Es bedurfte einer zusammenhängenden darstellung, um zuver-

lässige ergebnisse zu erreichen.

Zahlreiche denkmäler aus dieser periode sind in mono-

graphieen behandelt worden. Der Verfasser stellt hier die in

solchen arbeiten gesammelten formen zusammen, prüft die

denkmäler nach und ergänzt aulserdem das material durch

Untersuchung weiterer texte. Die zahl der in betracht ge-

zogenen denkmäler ist stattlich und das zusammengetragene

material sehr reichhaltig. Die ergebnisse der Untersuchung

sind sehr wertvoll.

Am wichtigsten ist das erste kapitel (s. 1—46), das die

entwicklung der betonten vokale behandelt. Wesentlich

negativ ist das zweite kapitel (s. 47—60), das den titel Anglo-

französische Schreibungen trägt. Für einige Schreibungen, die

in der Übergangszeit auftreten (wie ii für ae. y; o für w; ch)

nimmt der verf. frz. einfluls an; im ganzen ist aber seine an-

sieht, dafs bis zur mitte des 12. jhdts. dieser einflufs keine

erhebliche rolle spielt. Im dritten kapitel wird dehnung aus-

lautender und intervokalischer konsonanten behandelt. Ein

reichhaltiges material wird mitgeteilt. Man bekommt keinen

ganz sicheren eindruck, in wie weit nach ansieht des Ver-

fassers wirkliche konsonantendehnung (und nicht einfach doppel-

schreibung) vorliegt. Ich möchte glauben, dafs wir es vielfach

mit einer graphischen erscheinung zu tun haben.

Auf s. 67—72 wird eine geschickte Zusammenfassung der

ergebnisse betreffs der spräche der Übergangszeit gegeben.

Doli es arbeit hat eine beschränktere aufgäbe; sie will

eine ergänzung liefern zu den bekannten arbeiten über die

ältere Schriftsprache, indem in ihr die spräche Londons vor

Chaucer untersucht wird.

Als material benutzt der Verfasser teils einige Urkunden

aus der zeit um 1100, z. b. William des Eroberers Charter of

London (gruppe A), teils die bekannte Proklamation aus 1258

nebst zwei kurz nach 1300 verfertigten Übersetzungen von

der erwähnten Urkunde des Eroberers (gruppe B), teils endlich

Adam Davy's Dreams about Edward II (gruppe C). Alle

diese denkmäler sind sehr kurz; zusammen füllen sie nur
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wenige druckseiten aus. Sehr bedeutende ergebnisse sind des-

halb selbstverständlich aus einer Untersuchung derselben nicht

zu erwarten.

Dazu kommt nun, dafs das material wenigstens teilweise

von zweifelhaftem werte ist. Die ältesten Urkunden sind, wie

der Verfasser (s. 71 if.) selbst zugibt, wesentlich in der ws.

Schriftsprache abgefafst und können nicht ohne weiteres als

quellen der Londoner spräche der Übergangszeit betrachtet

werden. Dieser wichtige umstand scheint der Verfasser nicht

streng genug im äuge zu behalten. Dafs die Proklamation

aus 1258 ein Londoner denkmal ist, wird zwar gewöhnlich

angenommen, ist aber nirgends bewiesen worden; vgl. hierzu

Heuser's kritik in seiner wichtigen arbeit Alt-London, s. 20.

Auch die ansprüche der träume Adam Davy's, in ihrer hand-

schriftlichen Überlieferung Londonsprache zu vertreten, werden

von demselben forscher mit recht als ungenügend begründet

bezeichnet. Das material, das Heuser in seinem buche zur

beleuchtung der älteren spräche Londons in die diskussion

hineinführt, scheint die landläufigen anschauungen ziemlich

gründlich umzustürzen.

Es scheint mir demnach etwas zweifelhaft zu sein, ob

Dölles arbeit wirklich auf die ältere Londonsprache viel neues

licht wirft. Damit verliert die arbeit gar nicht ihren wert;

als sorgfältige — bisweilen zwar unnötig sorgfältige — Unter-

suchung von mehreren wichtigen denkmälern behält sie unter

allen umständen ihre bedeutung.

Lund. Eilert Ekwall.

Karl Wildhagen, Studien zum Psalterium Romanum in England und

zu seinen Glossierungen. (In Geschichtlicher EntAvick-

lung.) Sonderabdruck aus "Studien zur englischen Philo-

logie", HeftL, Lorenz Morsbach gewidmet. — Halle, M.

Niemeyer 1913. — 56 SS.

Karl Wildhagen hat sich durch seine ausgaben des Psalters

des Eadwine von Cauterbury, Halle 1905, und des Cambridger

Psalters, Bibliothek der ags. Prosa VII, Hamburg 1910, einen

namen gemacht. In Vorbereitung befinden sich die Psalter

der Hss. Tiberius -CVI und Vitellius E XVIII, ferner ein-

gehende Untersuchungen zum Cambridger Psalter. Kein an-
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derer Anglist kennt die altenglisclien Psalterglossen besser

als er. In der glossenarbeit lassen sich wertvolle wissen-

schaftliche einzelergebnisse nur langsam und mit grofser mühe

gewinnen. Davon zeugt Wildhagens ausgäbe des Cambridger

Psalters. Gröfsere zusammenhänge aber lassen sich nur auf

grund eines gewaltigen materials und reichlicher kenntnisse

auf dem gebiet der kirchengeschichte, der palaeographie und

der grammatik, verbunden mit scharfsinniger methode er-

kennen. In dem vorliegenden kleinen, aber erstaunlich in-

haltsreichen büchlein erhebt sich Wildhagen hoch über die

spröde masse, um einen möglichst weiten überblick über die

altenglischen Psalter zu gewinnen. Er bleibt nicht philologe;

sondern er wird, wie es bei jeder geistvollen behandlung alt-

englischer Probleme geschehen muls, historiker im weitesten

sinne des Avortes. Er nimmt neun in England entstandene

Psalterhandschriften zur hand und schliefst aus ihrem einheit-

lichen gepräge auf eine gemeinsame vorläge, die in England

ihre eigenartige, vom kontinentalen Psalterium Romanum ab-

weichende gestaltung genommen hat. Ihr urheber hat dem

römischen grundstock gelegentlich altlateinische und eigene

lesearten einverleibt, ganz im sinne der englischen kirche,

die im mittelalter in diesem oder jenem punkte ihre eigenen

wege gehen durfte. Durch die erzbischöfe Theodor und

Hadrian war wohl diese fassung des Psalters in allen eng-

lischen diözesen, auch in den nordhumbrischen, wo noch kurz

vorher die der irisch-schottischen kirche genehme gallikanische

Version gegolten hatte, eingeführt worden. Nach der fest-

stellung des gemeinsamen müssen aber die durch ort und zeit

bedingten abweichungen unter den neun handschriften näher

betrachtet werden. Auf scharfsinnige und sachkundige weise

stellt nun Wildhagen eine handschrift nach der andern in

ihre sorgfältig rekonstruierte historische kirchliche Umgebung

hinein. So wird den toten Codices der lebensodem einge-

haucht; sie werden zu sprechenden zeugen erweckt und die

handschriftenkritik erweitert sich zu einer spezialgeschichte

der englischen kirche von Augustin bis zur normannischen

eroberung vom Standpunkt der liturgie aus.

Der Salabergapsalter , der sich im 11. Jahrhundert im

besitze des Johannisklosters zu Laon befand, wird nach Eng-

land, ins 7. Jahrhundert verwiesen. Der von altenglischen
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glossen diiiclisetzte Blicklingpsalter wird rückwärts verfolgt,

von Bückling Hall nach Lincoln, wohin er 1085 aus Dorchester

(in Oxfordshire) gelangt war, das ihn von Winchester her

übernommen haben mufs, wie das Vorhandensein von glossen,

die aus der damals in Winchester sich befindenden Regius-

glosse geschöpft sind, beweist. Winchester war aber nicht

der ursprüngliche Standort. Die ältesten im ausgehenden 8.

oder beginnenden 9. Jahrhundert geschriebenen glossen mit

ihren mercischen, kentischen und westsächsischen formen

deuten nach einer an der mercisch - westsächsischen grenze

liegenden Stadt, in der Wildhagen wiederum Dorchester (in

Oxfordshire) vermutet. — Der in kontinentalen unzialen ge-

haltene Vespasianpsalter gehört nach Canterbury, ins 7. bis

8. Jahrhundert. Seine glosse entstand zur zeit Aelfreds. Ihre

spräche ist die damals in Canterbury geltende mercisch-ken-

tische kirchensprache, die im laufe des 9. Jahrhunderts immer

mehr westsächsische elemente in sich aufnahm. — Der Junius-

psalter entwuchs der Winchestersphäre des 10. Jahrhunderts,

muls aber nach Canterbury verbracht worden sein, um dort

nach dem Vespasianpsalter glossiert zu werden.

Die Benediktinerreform des 10. Jahrhunderts zeitigte auch

in den psalterhandschriften ihre fruchte. Davon spricht die

in Winchester entstandene Regiusglosse , die sprachlich eine

hohe, bis dahin nie erreichte stufe darstellt. Auch hier hat

der glossator ältere vorlagen — einen Vespasian ähnlichen

text und anglische quellen — benutzt und zusammen mit dem
Juniusglossator oder einem ihm verwandten arbeiter die vor-

läge zu den altenglischen glossierungen des Bosworthpsalters

geliefert.

Diesen Psalter lälst Wildhagen in Canterbury entstehen.

Sein argument ist interessant. Der Bosworthpsalter habe mit

dem Pontifikale Bibl. uat. Ms. lat. 943 auffallende ähnlichkeit.

Das Pontifikale stehe aber sicher zu Dunstan in beziehung

und könne nur von bezw. für Dunstan selbst in Canterbury

besorgt worden sein ; denn es enthalte auf fol. 7 a die kopie

eines briefes des papstes Johannes XII an Dunstan, in dem

dessen primat bestätigt wird. Wer anders als der adressat

habe die möglichkeit und ein interesse daran gehabt, diesen

brief seinem Pontifikale, das in derselben hand wie der brief

geschrieben ist, voranzustellen? Das Pontifikalbuch sei denn
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nach Dunstans tod iu die bände Wulfsise III von Slierborne

gelangt, der ihm einige stücke vor- nnd nachgesetzt habe.

(Vorgesetzt z. b, wäre auf fol. 2 a ein an Wulfsi^e gerichteter

brief eines erzbischofs.) Das Pontilikale Dunstans sei nach

Schreibart und maltechnik derselben schule wie der Bosworth-

psalter zuzuweisen. ') Somit müsse auch der Bosworthpsalter

in Canterbury entstanden sein. Leider hat Wildliagen die

eingehenden Untersuchungen Brotaneks über das Pontitikale

nicht mehr benützen können."^) Nach ihm ist der liturgische

hauptteil mit dem päpstlichen brief nicht lange nach 960

entstanden, allerdings zur zeit Dunstans. Die zutaten vor

und nach dem hauptteil stehen aber in engster beziehung zu

den Sherborner bischöfen (ganz besonders zu Wulfsije III).

Es handelt sich, abgesehen von dem an Wulfsi^e gerichteten

brief, 3) um eine bischofsliste , um altenglische Aelfric'sche

Homilien, um Synodalbeschlüsse, um begleitschreiben für

büsser usw. Ist nun die annähme, der hauptteil sei nicht

in Sherborne, sondern in Canterbury entstanden, zwingend?

Wildhagens hauptargument ist das Vorhandensein des päpst-

lichen briefes an Dunstan in dieser handschrift. *) Darin aber

liegt nichts auffallendes. Das dokument war ein kuriosum

und fand auch in andern handschriften eingang. Es findet

sich auch in Cott. Cleop. E. I und mufs noch in einer weitern

handschrift gestanden haben, aus der Wilhelm von Malmesbury

für seine Vita St. Dunstani den brief ausgeschrieben hat. ^)

1) W. beruft sich dabei noch auf Schomburger, Die Anfänge der Mal-

schule von Winchester, Leipzig 1912, p. 3 f. und sagt :
" Der Schreiber des

lateinischen Bosworth -Psalters ist nun sicherlich derselben schule zuzu-

weisen, wie auch Schomburgers Untersuchungen über den künstlerischen

Schmuck der Handschriften ergeben." Ich kann nicht entnehmen, ob "der-

selben schule" Canterbury oder ganz einfach "derselben schule wie das

Pontifikale" bedeuten soll.

») R. Brotanek, Texte und Untersuchungen zur altenglischen Literatur

und Kirchengeschichte, Halle 1913.

3) der nach Brotanek, s. 43, von einer Jüngern hd. als der liturgische

hauptteil ist.

*) " Ich kann mir aber nicht denken , wie der bischof von Sherborne

oder irgend ein anderer nähere kenntnis oder gar eine abschritt von einem

so wertvollen Schriftstücke, wie es ein papstbrief und dazu noch dieser ist,

gewonnen haben soll" (s. 40).

Brotanek s. 43-.
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Wie oft finden dokumente in mittelalterlichen handschriften

eingang, ohne dafs wir den grimd der aufnähme erkennen

können! Zwingend ist die annähme also nicht. Aber selbst

wenn wir den alten liturgischen teil mit der bulle als einstiges

besitztum Dunstans ansehen, wie wäre es dann in Wulfsiges

bände gelangt ? ^Mldhagen schlägt Vermächtnis oder unrecht-

mäfsige besitzergreifung durch säkulargeistliche vor. Dals

Wulfsije auf krummen wegen sein ihm unentbehrliches bischöf-

liches handbuch erworben hätte, ist wohl kaum anzunehmen.

Aber auch die Vermächtnistheorie will nicht einleuchten ; denn

der erzbischof würde das Pontifikalbuch kaum einem priester

verschrieben haben, der vorläufig nichts damit anfangen konnte

wie Wulfsi^e, der erst vier jähre nach Dunstans tode, anno

992 bischof wurde. Da bliebe nur noch der ausweg, anzu-

nehmen, Aeöelsije (978 bis ca. 992), der wohl von Dunstan

zum bischof von Sherborne geweiht worden war, habe das

Pontifikalbuch zur weihe selber aus der band des erzbischofs

erhalten. Aber eine derartige annähme wäre nur gemacht,

um das Pontifikale Dunstan zuschreiben zu können.

Im 11. Jahrhundert macht sich immer mehr die Normanni-

sierung auch im englischen Psalter geltend, der der gallikani-

schen fassung hintertürchen zu öffnen beginnt, wie es Wild-

hagen für die nach 1024 entstandenen Pariser und Cambridger

Psalter nachweist.

Die Wildhagen'sche abhandlung ist ein gutes zeugnis

ernster und bester deutscher wissenschaftlicher arbeit, die

uns die ergebnisse seiner spätem Untersuchungen mit Spannung

erwarten läfst.

St. Gallen. Bernhard Fehr.

Carleton Brown, Poems by Sir John Salisbury and Robert ehester.

With an Introduction. — Bryn Mawr College Mono-

graphs. Monograph Series, vol. XIV. — Published by Bryn

Mawr College, Bryn Mawr, Pennsylvania 1913. — LXXIV
u. 86 SS. — $ 1.50.

Der name Robert ehester ist dem Shakespeareforscher

nicht unbekannt; denn das Shakespeare'sche gedieht vom
Phoenix und dem Turteltauber bildete ursprünglich zusammen

mit einer reihe von gedichten über dasselbe thema aus der

feder einiger beiiihmter Elisabethaner den anhang zu dem
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langen allegorisclien gedieht Chesters: "Love's Martyr, or

Mosalms complaint , allegorically shadowing the Truth of Love

in the Constant Fate of the Phoenix and Turtle" (1601).

Man hat sich schon wiederliolt gefragt : Was bedeutet eigent-

lich diese allegorie vom Phoenix und dem Tauber, die sowohl

ehester als auch die dichter des anhangs (Marston, Chapman,

Ben Jonson, 'Ignoto' und Shakespeare) behandeln? Bis jetzt

war aber noch keine befriedigende antwort gegeben worden,

weil man in einseitiger weise das kleine Shakespeare'sche

gedieht zum ausgangs- und endpunkt der problembehandlung

gemacht hatte. Den Schlüssel zur allegorie lieferte doch viel

eher das umfänglichere gedieht Chesters. Es war also nötig,

wollte man das problera endgültig lösen, das Chestersche ge-

dieht von allen selten her scharf zu beleuchten, um seinen

dunkeln sinn endlich einmal erblicken zu können. Diese auf-

gäbe hat sich professor Carleton Brown in der vorliegenden

Untersuchung gestellt. Er hat viel material mühsam herbei

geschleppt. Er hat sich nicht etwa mit der Untersuchung von

'Love's Martyr' begnügt, er hat weitere englische gedichte

Chesters, die er in einer handschrift, Christ Church Oxford

184, vorfand, zum ersten male veröffentlicht. In diesen ge-

dichten fand er eine Vorliebe für Akrosticha, die den namen

eines John Salisbury enthielten, er fand aber auch offene

lobes- und sehmeichellieder auf denselben John Salisbury. Die

enge Verbindung Chesters mit Salisbury reizte Brown, auch

der spur des letztern nachzugehen. Er durchforschte die Cecil

Papers in Hatfield House und die dokumente des Public

Reeord Office, um eine ganz stattliehe schar von tatsachen zu

sammeln, aus denen er sich ein bild dieses welschen edelmannes,

des erben von Lleweni in Denbighshire, der später eine Zeit-

lang Esquire to the Body of Elizabeth war (geboren 1566/7,

gestorben 1612), machen konnte. Eine w^eitere spur führte

Brown auf ein büchlein, das 1597 gedruckt wurde: 'Robert

Parry, Gent.: Sinetes Fassion . .
.'. Parry -war ein gelehrter

aus Denbighshire, der 1595 einen prosaroman 'Moderatus' ver-

öffentlicht hatte. Seine abstammung aus Denbighshire liefs

von vorn herein auf beziehungen mit John Salisbury schliefsen.

Diese beziehungen sind nun in der tat feststehend; denn nicht

*) herausgeg. von Grosart, in der New Sliak. Soc, 1878.
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nur ist das gediehtbüclilein Salisbury als dem 'patron' ge-

widmet; ein zweiter teil The Patrone, Jus pathetical Posies,

Sonets .... das Brown ebenfalls abdruckt, enthält geradezu

gedichte aus Salisburys feder. Das beweisen gewisse Akrosticha

und die initialen J. S., die gelegentlich verwendet werden.

In diesem zweiten teile finden wir ein eigentliches Spinnen-

gewebe von Akrosticha, die das wachsame äuge Browns tiberall

glücklich erkannt hat. Die sich ergebenden namen hat er in

einigen fällen mit personen aus des edelmanns Umgebung —
besonders damen, z. b. Dorothy Halsall, Salisburys Schwägerin

— identifizieren können.

Leider weils Brown mehr über Salisbury als seinen Schütz-

ling und lobdichter Robert ehester zu berichten, von dem er

nur bestimmt sagen kann, dals er nicht mit Robert Chester

of Royston (in Hertfordshire) identisch ist, wie einst Grosart

angenommen hatte; denn unser Robert Chester ist mit den

Verhältnissen von Denbighshire durch und durch vertraut, ist

ein gefolgsmann von John Salisbury, in dessen familienver-

hältnisse er eingeweiht ist, vielleicht sein kaplan. Und doch

kommen uns die lebensnachrichten , die Brown aus archiven

und den gedichteu, die wir erwähnt haben, über Salisbury hat

schöpfen können, auch bei der Chesterforschung zu gute, be-

sonders, wenn es sich darum handelt, die allegorie in 'Love's

Martyr' zu entschleiern. Hier hat Brown überzeugend nach-

weisen können, dafs in diesem gedieht die Vereinigung des

Taubers mit dem Phoenix einen ehebund versinnbildlicht und

dafs das ehepaar selber niemand anders als Salisbury und

seine gemahlin Ursula Stanley sein kann. Der tauber, der

seinen tauber beweint, *) ist John Salisbury, der erst drei

monate vor seiner vereheliehung seinen bruder Tliomas durch

öffentliche hinrichtung verloren hatte. Und wenn Robert

Chester von dem tauber sagt: His name is Liberall honor, so

verbergen diese worte, me Brown auf geniale weise entdeckt

hat, in ihrer hypothetischen lateinischen Übersetzung Honos

Uberalis die elemente, aus denen sich der name lOHON
SALLESBERI zusammensetzen läfst. Auch der neue Phoenix,

1) My tears are for my Turtle that is äead,

My sorrow Springs from his want that is gone usw.,

wo (las his Browns zwingende emendation für das gedruckte her ist.
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der aus der vereinig-ung entstehen soll, läfst sich in dem
ältesten kinde Salisburys, in Jane (geb. 1587), erkennen. Dies

befindet sich in vollem einklang- mit der tatsache, dafs Phoenix

in diesem gedieht ein weibliches wesen bedeutet. Der über-

lieferte mythus vom Phoenix eignete sich schlecht für die

ausarbeitung zu einer allegorie, die einen ehebund bedeutete

und zwang Chester zur Verwendung unvermeidlicher figuren,

die seinem zweck direkt zu wider liefen. Er mufste z. b. den

Phoenix sich verbrennen lassen und den Tauber dazu zwingen

des Phoenix Schicksal zu teilen. Chester war eben kein grofser

dichter und deshalb auch in der wähl der allegorie nicht tief-

und weitblickend. So kam es, dafs auch die grofsen Elisa-

bethaner, die in ihren Poeticall Essaies an Chesters wähl ge-

bunden blieben, aus dieser allegorie auch nicht viel machen
konnten. Ben Jonson besingt das hohe paar als ein familien-

freund, Marston stimmt einen lobgesang an auf (a) wondrous

creature arising out of tlie PJioenix and Turtle Doues ashes,

d. h. auf die vorhin erwähnte tochter Jane, die notv is groivne

vnto maturitie. Ein wertvoller wink für die Zeitbestimmung!

Als das buch im druck erschien (1601), war Jane schon 14

jähre alt. Als aber Chester sein Love's Martyr schrieb, kann

Jane nur etwa ein bis zwei jähre alt gewesen sein; seine

dichtung ist somit 1587 oder 1588, d. h. lange jähre vor der

drucklegung fertig gewesen. Shakespeare's beitrag ist und

bleibt ein rätsei. Der ton ist unpersönlich — frigid and

perfunctory nennt ihn Brown — ja sogar trauermarschartig;

eine auferstehung aus der asche des Phoenix wird im schroffen

gegensatz zu Chester und Marston verneint; die liebe der

beiden wird durch abstrakte philosophische begriffe gekenn-

zeichnet. Warum dieser ton, warum diese kälte? Brown
gesteht, dafs eine erklärung kaum möglich ist, es sei denn

die, Shakespeare habe zu Salisbury keinerlei beziehungen

gehabt und nur aus höflichkeit den wünsch, einen beitrag zu

liefern, kurzer band erfüllte. Die 'Poeticall Essaies' sind wolil

alle durch die Vermittlung des einflufsreichen John Salisbury ^

*) Er war bekannt mit den Elisabethanern. Ben Jonson ist, wie schon

erwähnt, freund. Ein Daniel (vielleicht Samuel Daniel?) schreibt in Christ

Church 184 lobesverse über ihn. Robert Chester sagt in einem gedieht, das

die heimkehr Salisburys aus London besingt: Court-beivtifying Poets in

their verse, Homericui, Uke sivele slanzues diel rehearse.
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dem Chester'sclien gedieht beigefüg-t worden. Salisbury konnte

so seinem leibdichter behilflich sein und seinem unbedeutenden

werke einen gröfseren erfolg sichern. An Shakespeare mag
die aufforderung von dritter Seite her gekommen sein. Er

schrieb mit halbem herzen.

Shakespeare wird wohl für Brown bei den hier bespro-

chenen, sehr tiefgründigen Untersuchungen über ehester und

Salisbury der ausgangspunkt gewesen sein. Zu Shakespeare

kehrt er wieder zurück. Aber das licht, das auf ihn geworfen

wird, ist ein äufserst schwaches. Doch mehr licht konnte

nicht erzwungen werden. Seien wir froh über das wenige

und bereuen wir die aufgewandte mühe nicht! Was tun wir

nicht alles Shakespeare zu liebe?

St. Gallen. Bernhard Fehr.

Wilhelm Vietor. Festschrift zum 25. Dezember 1910 dargebracht

von F. Brie, K. D. Bülbring, A. Eichler, W. Franz, 0. Hoff-

mann, F. Holthausen, 0. Jespersen, F. Kluge, E. Koeppel,

K. Luick, E. A. Meyer, P. Passy, 0. Ritter, J. Schipper, H.

Schneegans, A. Schröer, L. L. Schücking, Th. Siebs, E. Stengel,

A. Thumb, J. Van Herp, H. Varnhagen, E. Wechssler. —
Ergänzungsband zu "Die Neuern Sprachen". — Marburg i. H.,

N. G. Elwertsche Verlagsbuchhandlung 1910. — IV u. 334 SS.

Zahlreiche freunde haben in dieser festschrift Wilhelm
Vietor, dem unentwegten förderer der reformrichtung im neu-

sprachlichen Unterricht, dem gewissenhaften und erfolgreichen

forscher auf dem ganzen gebiete der englischen philologie,

glänzende beweise ihrer guten gesinnung und Verehrung zu

seinem sechzigsten geburtstage dargebracht. Es ist ein un-

endlich weites gebiet der geisteswissenschaften, das hier von

Vietors freunden umspannt wird: romanische, germanische und

englische philologie im weitesten sinne des Wortes, phonetik,

Sprachpsychologie, methodologie sind hier vertreten. Ich glaube

es wäre kaum möglich einen referenten zu finden, der allen

diesen beitragen gerecht werden könnte. Auf alle fälle bin

ich dieser referent nicht und meine erste pflicht scheint mir

die zu sein, die Verfasser jener aufsätze, die nicht in mein

Wissensgebiet einschlagen, um Verzeihung dafür zu bitten, dafs

ich ihre arbeiten hier nicht bespreche. Es scheiden somit

folgende aufsätze für mich aus: Passy, Quelques spccimens
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de Vieux Frangais avcc la prononckition reconstitince et frans-

crite phonetiquement , Sclineegans, Über die Interpretation

des "Fuerre de Gadres" im altfranziisischeu Koman desEustaclie

vonKent, E. Stengel, Ein neues Bruchstück Z" der Chanson

von Garin de Loherain, A. Thumb, Beobachtung- und Expe-

riment in der Sprachpsychologie, E. Wechssler, Die Hand-
lung des Misanthrope. 1) — Leider kann ich den wichtigen

beitrag E. A. Mej'ers (Stockholm): "Untersuchungen über

Lautbildung" keiner kritik unterziehen. Es wäre frivolität,

wenn ich das täte ; denn eine richtige beurteilung dieser arbeit

könnte nur ein geübter experimentalphonetiker wagen. Meyer
hat in dem englischen kapitel seines aufsatzes wie in seinen

frühern lautmessungen,^) die im grofsen und ganzen Sweet's

quantitätsgesetze bestätigten, 2) wichtige phonetische Unter-

suchungen angestellt; dieses mal z. b. über die natur des lautes

% in he und lieap um zu ermitteln, ob er auch wirklich, wie

behauptet wird, diphthongischer natur sei: ''Im munde meiner

Versuchsperson (gebildete südenglische ausspräche, meistens

aber in Yorkshire zu hause) klang der vokal in he, wenn
überhaupt, so äufserst schwach diphthongisch, häufig entschie-

den rein monophthongisch, der vokal in say dagegen stets

deutlich diphthongisch." Hier hätten wir wieder ein bei der

beurteilung der lautmessungen analoges Verhältnis. Sweet's

ohr war ein fast ebenso empfindlicher apparat wie der künst-

lich konstruierte lautmesser. Die unterschiede, die Sweet hörte,

werden in apparatui- nicht mit der stärke registriert, die wir

erwarten. Aber zugestanden werden sie von ihm doch. =*)

Kurz fassen darf ieh mich bei allen denjenigen aufsätzen,

die nur teilstücke gröfserer z. t. unterdessen schon erschienener

oder demnächst zu erscheinender arbeiten sind. So ist Schippers

Shirleys maskenspiel "The Triumph of Peace" dem letzten ab-

schnitt einer monographie über James Shirley entnommen, die

1911 als band 36 der Wiener Beiträge zur englischen Philo-

logie erschienen und von Aronstein im Beiblatt zur Anglia

XXin besprochen worden ist. So ist Luicks aufsätzchen

') Die freundlichen worte von J. Van Herp (s. 146—149) bezeugen,

wie Vietors reformbestrebimgeu auch in Belgien eingang gefunden haben.

-) E. A. Meyer, Englische Lautdauer, Uppsala u. Leipzig 1903 (vgl.

Jespersen, Mod. Engl. Gram. I, s. 449).

'; Vgl. Sweet über Meyer in Herrigs Archiv 112 (1904), 418—419.
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"Zur altenglischen Grammatik" über die silbischen liquiden

und nasale in nachtoniger silbe als eine probe aus seiner in

Vorbereitung befindlichen historischen grammatik gegeben

worden, wo es jetzt in teils veränderter gestalt in §§ 317

—

318 und anm. 1—3 von § 318 wieder nachgelesen werden

kann. Damals (1910) habe ich nur bedauert, dafs die probe

so klein war. Heute können wir mit grofser genugtuung

feststellen, dafs das langerselinte werk Luicks nun in liefe-

rungen zu erscheinen beginnt und geradezu monumental zu

werden verspricht. Die historische englische grammatik! Sie

wird sicherlich in dieser Zeitschrift in abschnitten aufs ein-

gehendste besprochen werden. — Als eine ankündigung eines

gröfseren aufsatzes betrachte ich auch den kurzen beitrag von

W.Franz: ''Prosarhythmus, Wortform und Syntax", bei dem

ich wie bei Luick nur bedauern muls, dafs er so kurz aus-

gefallen ist. — Den wichtigen artikel Siebs über Widsith

werde ich in meiner besprechung von Chambers' Widsith an

passender stelle in dieser Zeitschrift würdigen.

Das gebiet der englischen philologie an der äufsersten

Peripherie streifen Hoffmann und Bül bring. Jener wirft

licht auf das bis jetzt nicht genügend erklärte wort witada-

halaihan in der runeninschrift des Steines von Tune, i) das er

als witääa- (= got. wUöäa, gesetz) -f hlaidan (dat. sg. des

nomen agentis lilaida- Schützer zum altgermanischen starken

verb hUdan : Maid : ]ilidum-sc\mtzer\), d. h. also als den gesetzes-

schützer, apposition zu Woduride, erklärt. Der bekannte

anglist Bül bring wendet sich in einem kapitel der deutschen

dialektforschung zu. Er bringt material und erklärungen zu

dem kehlkopfverschlufslaut im wortinnern in den mundarten

von Neufs und Wermelskirchen in Remscheid {dWlik — deutlich;

Me'l— kessel). Wenn man Sie vers' erklärung 2) der interessanten

formen tsih (zeit) und lük (leute) liest : zuerst wurde tsiH und

lii't mit kehlkopfverschlufslaut im Innern gesprochen, der durch

gaumenverschlufs ersetzt wurde *tsM, *lükt, wonach t später

verstummte (tsik, lük) — läge es da nicht nahe, eine ähnliche

erklärung für das sonderbare nebeneinander von ostgerm.

1) EkWttvaR
I

after . Woduride
\
ivitadahalaihan:

\
ivorahto rfunoBJ.

Ich Wiwar verfertigte die ruuen zrnn andenken an [den] . . ? . . Woöuride.

-) Bei Bülbring s. 267 angeführt.
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liaggivan, glaggums, daggwa-, uggwalö-, sJcuggwan- und west-

germ. hmnvan, glauw, damv, nuivalö, skuuivan- zu suchen?

Wenden wir uns nun dem eigentlichen gebiet der eng-

lischen Philologie zu: Mit gewohntem Scharfsinn bringt Holt-

hausen einige textVerbesserungen zu Beowulf, zum Exodus

und zum Reimlied. Otto Ritter liefert uns lesefrüchte, unter

denen wir die verblüffend genaue parallele zu Goethes 'Im

dunkeln laub die goldorangen blühen': Thro' tlie green shade

the golden orange glows in Armstrongs Art of Preserving

Health, II 331, hervorheben möchten.

Verweilen wir nun etwas länger bei den folgenden auf-

sätzen ! Das gebiet der grammatik ist vertreten durch Kluge

und Jespersen. Kluge wirft die frage auf, wie in ae. sätvan,

iväivan usw. das iv zu erklären sei. Dabei macht er geltend,

dafs das entsprechende got. saian, waian auf ein urg. sejo,

u'ejo und nicht etwa auf seö, weö weise; denn diese verben

seien ursprünglich starke verben i) mit ji"-praesentia und die

mild, formen scejen, wcejen (ferner hlcejen, Jcrcejen, hlüejen)'^)

ihre echten ausläufer. Beim Gotischen ist der Vorgang fol-

gender: 1. sejan, wejan — 2. das j schwindet im hellen vokal

und e > ai : saian, ivaian 3) (d. h. wohl als soßan, wcean 3) aus-

sprechen). Dieser Vorgang sei dem got. *töwi, *söwil > taui

(spr. tgi), sauil (sgil) analog. Das Ahd. und Mhd. weist nun
für die vorliegenden verben viele w- formen auf (säwen,

mäwen usw., sewen, mewen usw.). Über ahd. säen gelangen

wir leicht zu säwen. Wie steht es aber mit dem ae. sätvan?

Kluge betont mit recht, dafs dieses intervokalische w noch

nirgends erklärt worden sei. Er meint, die form sätvan müsse

durch irgend welche mittelstufen auf germ. sejan zurückge-

führt werden (natürlich ebenso ae. gröwan, hlöivan usw.) Aber

wie? Luick (H. G. § 145 anm. 1) setzt für sätvan ai voraus.

Er behandelt dort die tt;-frage nicht, die er wahrscheinlich

auf ein späteres kapitel verspart. Aus seiner anmerkung über

das ai schlielse ich aber, dafs er Kluges erklärung nicht an-

nimmt.

Höchst anregend ist das kurze aufsätzchen Jespersens

1) Vgl. für germ. sejo gr. 'Irj/zi •< *ai-ari^i.

2) Wie Schweiz, deutsch: saije (od. seije), ivaije, blaije, kraije,

blüeje usw.

^) So übrigens auch von Streitberg, Urg. Grammatik s. 76 erklärt.

Anglia, Beiblatt XXVI. 4
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Über For -f Suhject + Infinitive, jene bekannte typisch eng-

lische konstruktion, für die der dänische Sprachphilosoph fol-

gende entwicklungsreihe feststellt: 1. Das natürliche Stadium,

wo ein adjectiv ein Substantiv (meistens wohl ein agens) durch

for einleitet, so dafs ohne eigentliche Verbindung mit dem for-

komplex ein infinitiv nachfolgen kann:

it is good \ for a man
\
to touch a woman.

(what is good for a man? To touch a tvoman).

Dann kommt die Verschiebung nach vorn, für die Jespersen

den ausdruck Metanalyse empfiehlt, der phonetischen Ver-

schiebung ähnlich, die wir bei an ekename > a nickname vor-

finden. Der oben punktierte strich markiert jetzt die grenze

{What is good ? For a man to touch a icoman). Der infinitiv

hat jetzt ein subjekt erhalten. — 2. Das zweite Stadium ist

erreicht, wenn die /br- Verbindung an den satzanfang treten

darf. Shakespeare bringt diese form zum ersten male zu

starker Verwendung: For us to levy power proportionate to

th'enemy, is all impossihle. — Ein drittes Stadium erkennen

wir in dem nach than, as, hut einsetzenden /br - infinitivkom-

plex, den Swift und Fielding bevorzugen: nothing was inore

frequent than for a hailiff to seise Jack. Weitere Stadien

sind erreicht da, wo verben, adverbien, adjektive, die sonst

kein for gestatten, zur /br - infinitivphrase überführen. Das

19. Jahrhundert hat diesen schritt unternommen : shouldn Y you

he glad for me to have the same sort of happiness'^ — Diese

kleinen proben Jespersens sind so recht dazu angetan, uns auf

die spätem teile seiner S3mtax gespannt zu machen. Wäre
es nicht zweckhaft, sich über die benennung der besprochenen

konstruktion einmal zu einigen? "Persönlicher infinitiv"

schiene mir die einfachste bezeichnung zu sein.

Die Wortforschung ist durch Varnhagen vertreten, der

uns eine auswahl von glossen aus seinem von ihm im Erlanger

Universitätsprogramm 1905 veröffentlichten lateinisch - eng-

lischen Vokabular des Codex Harl. 1002 aus dem anfang oder

der mitte des 15. Jahrhunderts gibt. Er legt den finger auf

eine anzahl bis jetzt unbekannter oder neuer Wörter und warnt

vor ein paar nonce-ivords im N. E. D. Eine interessante neue

form ist z. b. bej)yne oder hejjene (< hepwene) = hetwetn.

Beachtenswert ist u. a. auch der frühe beleg für colly in

Colley Sheep als coli owe.
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Interessante spähne, die bei ihren literarhistorischen ar-

beiten abgefallen sind, liefern uns Brie, Eichler, Koppel und

Schücking. Brie versteht es durch seine vortreffliche Sach-

kenntnis eine ganz vergessene tendenzschrift Sivqila. To

good, to he trtie. 1580 (1. teil, 2. teil 1581) von Thomas
Lupton — wohl zu unterscheiden von dem viel bekannteren

teehändler Sir Thomas Lipton — in ihren bis jetzt ganz un-

bekannten beziehungen zu andern, meist bekanntern litera-

rischen erscheinungen vorzuführen. Sivqila ist eine in humor-

losem meiischenverstand, von protestantischem fanatismus be-

seelte Satire auf englische Verhältnisse, besonders rechtsfragen.

Ihre literarische form ist die der Utopie, die durch More am
erfolgreichsten vertreten worden ist. Der gute Sivqila (d. h.

aliquis) kommt in ein utopisches land, wo jeder missetäter

ähnlich gestraft wird, wie er gesündigt hat. Allegorische

namengebung, dialogform i) und auch eingestreute anekdoten,

ein lästiger überflufs an juristischen argumenten sind weitere

kennzeichen der Lupton'schen tendenzschrift. Der zweite teil

ist nun insofern für den literarhistoriker interessant, als er

elemente birgt, die den einflufs bekannter literarischer motive

erkennen lassen. Die geschichte des ungerechten richters

kehrt mit einigen wesentlichen abweichungen in Whetstone's

drama Promos and Cassandra bezw. in Shakespeare's Meastire

for Measure wieder. Luptons geschichte vom bauer, Juristen

und könige hat sogar eine auferstehung nach der andern in

England gefeiert, zunächst in der bailade The King and the

Northern Man (1640), die unzweifelhaft, wie die worte ihres

eingangs The Second Lesson too good to he true deutlich be-

weisen, dem zweiten teile von Luptons Sivqila nachgebildet

ist. Durch das mittel der bailade erfuhr die Luptonsche

anekdote einen zweiten nachhall in dem von Henslowe ge-

buchten, aber verlorenen drama To good to he treive or [the]

Northern Man, verfafst von drei dichtem, unter denen uns

Henry Chettle. den wir von Shakespeare her kennen, inter-

essiert. Der dritte nachhall erklingt in William Warner's
rahmenerzählung Fan, his Sirinx 1585, der die anekdote

wieder Henry Robarts weiterhändigt, in dessen liebes- und

') Darüber vgl. jetzt auch : Elizabeth Merrill. The Dialogue in English

Literature. Yale Studies in English 42, New York 1911.
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ritterroman Pheander, the Mayden Knight (1595), wir sie

wiederfinden.

Eich 1er spricht von der Arturgestalt in der volkstüm-

lichen Überlieferung. Wenn schon in der literatur eine stetige

Umwandlung dieser gestalt zu beobachten ist — allegorisch

mehr als historisch wird Artur nach der normannischen er-

oberung allmählich zum ritterideal erhoben, das bei Caxton

verbürgerlicht und bei Spenser verrenaissanciert wird, um von

ihm doch wieder eine umbiegung ins abstrakt-allegorische zu

erleben, die im 19. Jahrhundert Bulwer und Tennyson wieder

neu verwerten —, so ist ein noch viel ungehinderter Wechsel

in der volkstümlichen Überlieferung, die an der Umgestaltung

der literarischen form mitgeholfen hatte, zu erkennen. Da
sind vor allen dingen die märchen interessant, wo Artur als

die farblose gestalt des königs der guten alten zeit oder in

anlehnung an die ritterlichen romanzen als der wunderkönig

erscheint, der dem derben spiel von Jach, the Giant Killer den

matten goldgrund liefern mufs. Arturs nicht-sterben-können

und sein verweilen auf der zauberinsei Avalon ist in Wales

und Yorkshire durch die Volksüberlieferung in einer dem

Kyffhäusermotiv ähnlichen gestalt festgehalten worden. Eichlers

thema ist aktuell; denn die keltische renaissauce weifs vieles

von Artur zu berichten und sie schöpft ja gerade aus dem

urborn volkstümlicher Überlieferung. Für den philologen wird

es sich allerdings darum handeln, wie Eichler richtig betont,

das unbewufst vererbte vom aufgepfropften zu scheiden.

Koppel widmet seine aufmerksamkeit mit seinem be-

kannten geschick einem thema, das mit Brie's untersuchungs-

objekt grofse ähnlichkeit hat. Wiederum handelt es sich um
einen allegorischen prosatraktat, der von einer reise ins land

der abstraktionen zu erzählen weifs, um John Day's Fere-

(jrinatio Scliolastica usw., d. h. die pilgerfahrt des Philosophos

nach Latria. Philosophos verfällt aber unterwegs den schlingen

der Schlechtigkeit, Poneria. die ihn in die gesellschaft der

sieben todsünden und damit ins unheil bringt, bis er schliefs-

lich als bettler in Beggar's Bush durch einen merkwürdigen

träum winke für seine rettung erhält. Koppel zeigt nun

schritt für schritt, dafs diese allegorie der geschichte des

Rotkreuzritters in Spenser's Fairy Queen, buch I, nachgebildet

ist. Poneria ist eine kopie der Duessa, die im House of Pride
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wohnt und mit den sieben todsünden eng befreundet ist, das

Opfer zu der frau "Verzweiflung" bringt, die genau wie bei

John Day stricke und messer den menschen zum Selbstmord

zuwirft USW. Bei der ausmalung der sieben todsünden hat

sich John Da}' aufserdem noch auf Chaucer's Parson's Tale

ganz besonders stark gestützt. Philosophos' träum aber ist

interessanter weise weiter nichts als die parabel, die Rückert

in seinem "Es ging ein mann im Syrerland" verewigt hat.

Day entnahm sie der unerschöpflichen fundgrube der Gesta

Bomanoriim.

Feinsinnig und schön bespricht Schücking Keats'

"Ballade" La Belle Dame Sans Merci, die für ihn der aus-

druck eines innern erlebnisses sein mufs. Da ist jedes wort

durchtränkt von den leiden einer gequälten seele und diese

vom dichter wirklich erlebten quälen sind nichts anderes als

die durch den briefwechsel uns klar bezeugte, fast wahnsinnige

leidenschaft des dem tode geweihten Keats für Fanny Brawne,

die seiner neigung allerdings entgegenkam, seine leidenschaft

aber nicht erwiderte und ihn so in ihrer gewalt hatte, dafs

sie zu einer peinigenden macht über ihn wurde. Zeitlich

lassen sich dieses gedieht und Keats' liebesverhältnis sehr gut

miteinander verbinden; das gedieht wäre nämlich nur etwa

vier Wochen nach der Verlobung entstanden. Für die wähl

der sonderbaren form — balladisch statt rein lyrisch! — hat

Schücking den beweggrund in Keats' eingestandener lektüre

einer orientalischen erzählung bei den Nouveaux Contes

Orientaux des grafen Caylus gefunden, wo die kaltherzige frau,

La Belle Dame Sans Merci, schon entwickelt ist. Unter dem

einfluls der bailade von Thomas Rymer hat dann der dichter

die orientalische durch eine ritterliclie atmosphäre ersetzt.

Unter der Überschrift Prolegomena zu einer Enzy-
klopädie und Methodologie der englischen Philologie

gibt Schröer seine auffassuug von dem wesen, der gliederung

und dem umfang der englischen philologie wieder, wirft rück-

blicke auf ihre bisherige entwicklung und stellt forderungen

auf, durch deren erfüllung die Organisation dieser noch jungen

Wissenschaft straffer und besser gestaltet werden könnte. Das

ganze bildet wohl, wie ich aus gewissen Sätzen schliefse, ') eine

') Z. b. 318 : Darüber noch mehr im kapitel über historische und de-

skriptive Grammatik.
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einleituiig zu einem gröfsern werke, das Schröer in Vorbe-

reitung hat. Die probe, die er uns hier gibt, kehrt öfters die

mehr menschlichen Seiten der englischen philologie heraus, und

hier ist es besonders interessant, Schröer zu lauschen. Sehr

beherzigenswert ist seine warnung vor verflachung und Zer-

splitterung infolge allzu weiter, über die kräfte eines mensch-

lichen Wesens gehender forderungen, die man mit dem begriffe

"englische philologie" verbindet. Realien oder, wie sie in der

klassischen philologie genannt werden, "Staats- und privat-

altertümer", "sind gebiete, über die der englische philologe

gut tun wird, sich nach möglichkeit zu orientieren, die aber

an sich nicht bestandteile der englischen philologie als Wissen-

schaft sind". Die zu leistende arbeit bleibt auch so mühsam

und grofs genug. Und in Avas für einer schwierigen läge be-

findet sich heute der deutsche anglist! Die forderungen sind

im einzelnen der art gesteigert worden, dals fast alle kraft

durch die schier unendliche rezeption verschlungen wird und

die schaffenden ideen, die der geist nur in der feierstimmung

als geschenk der götter empfängt, nicht aufkommen können.

Ja: die arbeitslast ist "für den gewissenhaften forscher und

lehrer geradezu erdrückend". Der akademische lehrer ist

durch regelmäfsige Vorlesungen auf dem gesamtgebiete und

vor allem durch Prüfungsarbeiten überlastet, so dafs er sich

über die grolsen probleme seiner Wissenschaft literarisch nicht

mehr äufsern kann. Gewifs sind diese klagen berechtigt.

Doch ertönen sie aus allen winkeln, nicht nur aus der eng-

lischen ecke der Universität. Man höre R. v. Wettstein,

Forschung und Lehre, 1913:

" Wir führen alle mehr oder weniger einen verzweifelten kämpf um
die v(rbedingung erspriefslicher wissenschaftlicher arbeit; wir führen

diesen kämpf iu verschiedener weise je nach der persönlichen Veranlagung

und den lebensverhältnissen durch. Der eine gibt die aktive forschung

auf und widmet sich ganz der lehrtätigkeit , der andere schränkt diese

nach tunlichkeit ein und rettet so seine wissenschaftliche arbeitsfähigkeit

;

ein grofser teil trachtet einen kompromis zu schliefsen zwischen pflicht

und neigung. Die beiden ersten kategorien sind relativ noch die glück-

licheren, sie gelangen unter Verzichtleistung auf dieses oder jenes zu

einer beendiguug des kampfes und zu einem harmonischen leben; die

letztgenannte kategorie ist der zahl nach die gröfste. Sie führt den

kämpf, solange körperliche rüstigkeit es zuläfst. Sie stellt jene männer,

deren leben einen tragischen zug aufweist, die sich schliefslich verbittert

sagen müssen, ihr Idealismus habe sie darin gehindert, das Avissenschaft-
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liebe ziel zu erreichen, das sie sich gesteckt. Ich könnte so mancheu

mann aus unserer mitte nennen, dessen leben in dieser tragischen weise

geendet. Sie wissen, es waren einige der besten, an die ich dabei denke."

Warum führt man denn bei diesem Jammer nicht arbeits-

teilung') ein? Ich glaube zum teil deshalb nicht, weil der

riese im tötlichen kämpfe mit dem chaos einen hohen, edeln

genufs empfindet den er nicht preisgeben will, zum teil auch,

weil arbeitsteilung auch gebietsverteilung ist, die der riese

nicht wünscht.

Was Schröer über die wünschbarkeit der systematischen

regelung der bibliographischen seite der einzelgebiete durch

regelmäfsige Orientierungen sagt, betrifft in der tat eine der

dringensten forderungen in der Organisation der englischen

Philologie. Bis jetzt läfst sich mit leichtigkeii nur in einem
gebiete, in der Shakespeareforschung, Orientierung verschaffen.

Die Germ. Eom. Monatsschrift, deren zukunft infolge ihrer

reichhaltigen darbietungen in angenehmster form durchaus

gesichert ist, verfolgt aber für unsere disziplin wenigstens das

in ihrem ersten hefte von Max Förster aufgestellte vernünftige

Programm durchaus nicht. Die hälfte der aufsätze geben nicht

Orientierungen über gröfsere abgeschlossene kapitel, sie be-

handeln mehr oder weniger wichtige einzelfragen. Wir sollten

es wenigstens so weit wie die Romanisten bringen, die regel-

mäfsig einen Jahresbericht über die neuerscheinungen in ihrem

gebiete zu geben vermögen.

St, Gallen. Bernhard Fehr,

Floris Delattre, Robert Herrick. Gontrihution ä l'etude de la

poesie lyrique en Angletevre au dix-septieme siede. Paris,

Librairie Felix Alcan 1912. - XV u. 570 SS.

Auf die im jähre 1910 erschienene wertvolle arbeit Moor-
man's über Herrick ist nun in verhältnismäfsig kurzem ab-

stand das umfangreiche buch Delattres gefolgt. Die frage,

die sich uns aufdrängt, ist: Was bietet uns Delattre neues?

Wodurch unterscheidet er sich von Moorman? Im allgemeinen

läfst sich sagen, dafs das bild Herricks in den hauptzügen

dasselbe geblieben ist. Wir haben seiner zeit versucht, dem

leser einen begriff davon zu geben. 2) Es wird deshalb nicht

') die übrigens Schröer empfiehlt.

*) Vgl. meine besprechung des Moorman'schen buches in dieser Zeit-

schrift, bd. XXII (1911), 225—228.
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nötig sein, hier noch ein mal darauf zurückzukommen. Viel-

mehr wird es sich für uns darum handeln, das von Delattre

stärker betonte oder bei ihm abweichende wenigstens teilweise

hier hervorzuheben. Dafs Delattre verschiedentlich stärker

als Moorman unterstreichen und mehr einzelheiten als er

bieten kann, ergibt sich schon rein aufserlich aus dem um-

stand, dafs das werk des Franzosen mindestens zwei mal so

umfänglich als das des Engländers ist. Es ist äufserst reich-

lich dokumentiert, gibt nach allen greuzgebieten hin fast er-

schöpfenden aufschlufs, so dafs es die hoffnungen, die sein

Untertitel in uns erweckt :
" Beitrag zum Studium der lyrischen

Dichtung in England im 17. Jahrhundert", voll und ganz

erfüllt. Dafs Delattre im stände ist, Moorman an einzelnen

stellen zu korrigieren, braucht nicht besonders hervorgehoben

zu werden; denn es ist klar, dafs hier der nachfolger besser

als der Vorgänger gestellt ist. Einen punkt, der das leben

des dichters betrifft, möchten wir jedoch hier erwähnen:

Delattre beurteilt das durch ihn unabhängig von Moorman neu

entdeckte dokument im Recordoffice anders als der Engländer

und glaubt, Herrick sei wirklich der vater des unehelichen

kindes gewesen, das nach den angaben des dokumentes die

tochter Tomasin des dorforganisten Parsons von Dean Prior,

wo der dichter pfarrer war, zur weit gebracht hatte. Herrick

wird in demselben Schriftstück als in London abwesend und

sub silentio als der schuldige bezeichnet. Das gedieht 136

The suspicion upon Ms over-nmch familiarity ivitli a Gentle-

woman bezieht sich sicherlich auf dieses unerlaubte Verhältnis,

ist aber nicht mit Moorman als eine überzeugende Zurück-

weisung der allgemeinen Verdächtigung, sondern als eine Qni

s'excuse 5'accMse-ausrede zu betrachten. Das stimmt überein

mit der starken, manchmal fast brutalen Sinnlichkeit, die durch

den raffinierten und zarten Überwurf der Herrick'schen liebes-

dichtung hindurchschimmert. Ich glaube, dafs Delattre mit

recht das stark sinnliche dement bei Herrick hervorhebt.

Wer vom weiblichen so zu singen weifs wie er, kann nicht

nur platonisch geliebt haben. Auch in der darstellung der

Dean Prior - periode weicht Delattre von Moorman ab und

neigt wieder mehr der früher vertretenen ansieht zu, Dean

Prior sei für den geselligen und fröhlichen geistlichen doch

eine art Verbannung gewesen. Der Optimist und starke willens-
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mensch in Herrick hat die traurigkeit nicht aufkommen lassen.

aber die bitterkeit war doch vorhanden. Das beweist seine

gründliche Verachtung für den Devoushirebauer. wie sie sich

in seinen epigrammen bekundet, avo Herrick geradezu darauf

ausgeht, das hässliche am körper jener bauernleute herauszu-

finden und zu geifseln. Die meisten jener epigramme sind

bekanntlich so anekelnd, so obszön, dafs viele ausgaben i)

einen abdruck nicht gewagt und die verse nur durch punkte

angedeutet haben. Delattre geht auf diese epigramme, die

nur die laster aber nicht die tugenden Martials, den Herrick

hier nachahmt, aufweisen, genau ein und unterscheidet sich

auch hier von der bisherigen kritik. Die epigramme sind

eben nach Delattres begriff Herricks räche an dem ihm ver-

balsten milieu.

Die Hesperiden, denen der Verfasser über 200 selten

widmet, sind für ihn ein lebensgetreues, bis auf die einzel-

heiten ausgearbeitetes gemälde der englischen gesellschaft des

17. Jahrhunderts, so dafs sich bei der betrachtung der gedichte

eine ganz natürliche einteilung, die durch die worte: gesell-

schaft, kavaliere, freunde, bauern, frauen markiert wird, ergibt.

Herrick ist eine aristokratische natur, die könig und hof

instinktiv liebt. Aber diese liebe ertötet im dichter die Unab-

hängigkeit des geistes nicht. Er ist kein Schmeichler und der

hyper-elegante ton der zeitgenössischen hofpoeten Waller,

William D'Avenant, Cartwright liegt ihm fern. Sein ton ist

männlicher und markiger. Er erinnert an die art des Horaz,

wenn er Augustus besingt. Auch sein kavalier unterscheidet

sich deutlich von dem eines Suckling und Lovelace. Er ist

nicht nur höfisch ; er ist heldenhaft und kühn. Frei und frank

ist Herrick seinen hohen beschützen! gegenüber und unter-

scheidet sich auch dadurch angenehm von seinen beruflichen

Zeitgenossen. Weniger angenehm allerdings berührt uns die

eitle berechnung, die sich gelegentlich bei Herricks freund-

schaftsgefühlen einschleicht. Er angelt — mit Meredith zu

reden — nach der ersten person in der zweiten; er gefällt

sich im gedanken, dafs er durch seine gedichte seinen hohen

freunden zur Unsterblichkeit verhilft und so aus einem neh-

menden ein gebender wird. Dies ist eine besondere form der

*) z. b. iu Every Mans Library.
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dichterpralilerei (Poetic Vaunts of Inunortality) , die Sidney
Lee in seinem buche The French Benaissance in England
(Oxford 1910) behandelt hat. — Beinahe vierhundert nummern
der Hesperiden sind den frauen gewidmet. Die frau ist die

eigentliche urkraft in der dichterisclien Schöpfung Herricks.

Doch ist es nicht das Goethe'sche ewig weibliche, hinanziehende,

das wir bei dem fröhlichen englischen Junggesellen suchen

dürfen. Herrick bleibt im rein sinnlichen verfangen, sei es,

dafs er hochzeitslieder weniger im sinne Spensers als Ben
Jonsons, dessen Hymenaei ihm vorschweben, anstimmt, sei es,

dafs er den reiz seiner geliebten besingt. Seine liebeslyrik

nähert sich teils dem grob sinnlichen John Fletcher, teils dem
melodiösen Campion, dann aber auch wieder dem mafsvoUen

und wohlgezügelten Ben Jonson, dessen klassische tendenz

Herrick auch sonst zusagte, der genau so wie Horaz von einer

ausschliefslichen leidenschaft für eine frau nichts wissen wollte,

sondern sich gleich mit einer schar von geliebten umgab.

Herrick hat sie uns alle vorgestellt: Corinna, Lucia, Anthea usw.

Aber unvergefslich bleibt die prächtige, reizende Julia. Wenn-
gleich Vorbilder zu erkennen sind, immer bleibt Herricks auf-

fassung der liebe und der frau seine eigene. Hier hat nun

Delattre alle vorhandenen einzelheiten herangezogen, um uns

mit Herricks frauenweit bekannt zu machen. "Wer seine Studie

liest, sieht mehr, als was die blofse eigene lektüre der ge-

dichte ihm hätte bieten können. Ein besonderes kapitel ist

dem, was Delattre "Le jpiUoresque feminin" nennt, zugedacht,

jenen äufserlichkeiten, Imponderabilien, die den reiz der frau,

wenn nicht ausmachen, so doch erhöhen, der rauschenden

seide des weiblichen kleides, dem schleier, dem kopfschmuck,

dem wohlgeruch, das die geliebten wesen umhüllt, den blumen,

denen sie gleichen, den edelsteinen, mit denen sie sich zieren,

wobei Herrick Oscar Wilde vorauseilt, wenn er ausdrücklich

die kunst über die natur stellt. Hier hat der französische

Verfasser aufs minutiöseste die Herrick'schen frauenbilder ent-

worfen. — Aber die Hesperiden sind mehr als ein gesellschafts-

bild. Sie spiegeln auch die natur wider; denn von dem kon-

ventionellen pastoralismus eines Sidney und Spenser ist Herrick

mit hilfe eines Ben Jonsons zu einem fröhlichen und frischen

naturalismus geschritten. Seine blumenpoesie beruht auf ge-

nauer beobachtuno-. Doch sind auch ihm als dichter der
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natur bestimmte grenzen gesteckt. Er kann keine lokale

landschaft wiedergeben. Seine landschaft ist englisch, aber

nicht Devonshirisch.

Interessante kapitel folgen über Herricks behandlung der

englischen heidnischen volkssitten. über die feen, über Oberon,

über Herricks ethik und religion, wo betont wird, wie wenig

protestantisch der dichter ist, wie sehr er sich au die kirchen-

väter, besonders Augustin, hält. Ein besonderer teil ist Herrick

dem Schriftsteller gewidmet {Lecrivain). Heben wir das sorg-

fältig gearbeitete kapitel über die nachahmung hervor. Bei

den Anacreontea hat Herrick neben dem griechischen original

eine lateinische Übersetzung, vielleicht die jetzige Baifs, be-

nutzt. Zahlreiche parallelstellen aus Ovid, Horaz, Catull,

Martial, Juvenal, Seneca zeigen Herricks abhängigkeit von

den klassikern. Ganz besonders interessant sind die hinweise

auf die Neu-Lateiner George Buchanan, auf Jean le Second,

dessen Basia (kussgedichte) und Jean de Bonnefon, dessen

Fancharis, eine nachahmung der Basia, oft innige Verwandt-

schaft mit Herrick aufweisen. — Ausführliche kapitel über

Stil und metrik schlielsen das korpus des buches ab.

Delattres leistung ist eine geradezu hervorragende. Wer
Herrick in grofsen zügen kennen lernen will, greife zu Moorman,

wer ihn eingehend studieren möchte, vertraue sich Delattre an!

St. Gallen. Bernhard Fehr.

IL UNTERRICHTSWESEN.

Flagstad, Chr. B., Psychologie der Sprachpädagogik. Versuche zu

einer Darstellung der Prinzipien des fremdsprachlichen Unter-

richts auf Grund der psychologischen Natur der Sprache.

Mit einigen Kürzungen und Änderungen vom Verfasser aus

dem Dänisclien übersetzt. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner.

1913. XXVIII, 370 S. Geh. M. 5.—, geb. M. 6.—.

Der Verfasser stellt fest, dai's im letzten menschenalter

zwar ein gesteigertes Interesse am Sprachunterricht vorhanden

sei, dals dies aber auch eine Verbreitung gewisser nicht immer

richtiger ideen mit sich gebracht habe. Die reform hätte wohl

einige Schriften — besonders genannt werden an dieser stelle

die von Jespersen, Franke und Eggert — , um ihren Standpunkt
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wissenschaftlicli zu begründen, dagegen nicht die konservativen

und die anhänger der "moderaten reform". So setzt sich

Flagstad das ziel, die erörteiung der grundprobleme des Sprach-

unterrichts zu fördern; er würde seinen hauptzweck erfüllt

sehen, wenn die "schrift in etwas zu einer allseitigen und

gründlichen erwägung der bedingungeu des Sprachunterrichts

beitragen" könnte.

Sowohl das aufserordentlich umfangreiche Verzeichnis der

benutzten werke als auch das buch selbst zeigen, dafs der

verf. bestrebt gewesen ist, die verschiedenen probleme mög-

lichst gründlich zu erörtern, indem er sich mit den wichtigsten

Schriften auseinandersetzt, ohne eine Streitschrift zu schreiben,

wenn er es auch nicht immer, wie er meint, sine ira et studio

getan hat. Bei einer ersten lektüre war ich geneigt, zu dem

polemischen teil auch in der besprechung Stellung zu nehmen.

Doch schien mir die auseinandersetzung mit dem verf. in

einzelnen punkten im rahmen einer kurzen besprechung we-

niger wichtig, als die hauptgedanken des werkes herauszu-

heben und alle neuphilologen anzuregen, sich mit der psycho-

logischen begründung des verf. auseinanderzusetzen.

Soweit ich die reformer kenne, steht ihnen Flagstad näher,

als er zu glauben scheint, ja, er würde völlig als einer der

ihren angesehen werden müssen, wollte man nur die ziele,

die er dem Sprachunterricht steckt, in betracht ziehen. Ich

brauche nur einige sätze herauszuheben, um zu zeigen, wie

sehr seine ziele wie auch ein grofser teil der mittel, sie zu

erreichen, auch die sind, die die reform z. t. schon so sehr

zu Selbstverständlichkeiten gemacht hat, dafs man gar nicht

mehr daran denkt, dafs es einmal anders gewesen ist. Flagstad

selbst erkennt das verdienst der reform an: "Dafs der aktive

gebrauch des Wortes überhaupt zu seinem recht als grund-

legendes mittel gekommen ist, das ist das unverwelkliche

verdienst der modernen richtung" (s. 221). "Es ist eine

pflicht gegen uns selbst und gegen andere, beim gebrauch

einer fremden spräche phonetische richtigkeit anzustreben"

(s. 40). " Die anwendung der phonetischen schrift im aus-

spracheunterricht scheint in grofsem umfang geboten zu sein"

(s. 92). "Es ist nicht einmal richtig, wenn es nach der aus-

drucksweise der neueren zeit heilst, das wort müsse durch das

ohr gelernt werden. Das wort soll durch den mund gelernt
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werden" (s. 44). "Die mündlichkeit ist der nerv jedes Sprach-

unterrichts, welches ziel auch dabei angestrebt werden mag"
(s. 82). "Der schüler soll wissen, dafs das ziel das zustande-

bringen eines satzes ist, nicht aber die stofsweise aufZählung

einer reihe Wörter" (s. 148). "Es wäre vollkommen falsch,

den modernen Sprachunterricht als eine blofse Spielerei zu be-

trachten, infolge deren unwillkürliche Sprachaneignung statt-

finden sollte. In Wirklichkeit sind die anforderungen an die

Avillenskraft in jeder hinsieht gesteigert und beziehen sich

teils auf den Unterricht und dessen Stoff im allgemeinen, teils

auf die aufmerksamkeit und auf eine gröfsere selbständige

aktivität des schülers" (s. 348). Wenn trotzdem Flagstad sich

als anhänger der "indirekten" methode bekennt (s. 206), so

tut er das infolge seiner Stellung zur Übersetzung. Sie ist,

das sei hervorgehoben, nicht ziel, aber mittel zur sprach-

aneignung. Die hinübersetzung zwar will er erst in einer

fortgeschritteneren stufe zur anwendung gebracht wissen, die

herübersetzung dagegen ist ihm eine Vorbereitung zum eigent-

lichen gebrauch der spräche, sie gewährleistet für ihn abge-

sehen von der sichersten kontrolle auch ein eindringlicheres

Verständnis als jedes andere verfahren. Er übersieht dabei

nicht, wie eine gelegentliche bemerkung über die mutter-

sprache beweist, dafs doch mit der Übersetzung an sich noch

nicht das Verständnis erschlossen ist. Dafs er ihr eine so

grofse bedeutung beilegt, beruht allerdings auf einem grund-

satz, der der reform nicht entspricht; er weifs nämlich auf

die frage: "Wie wehrt man sich gegen den einflufs der

sprachlichen auschauungsformen der muttersprache auf die

fremde spräche ? " nur die antwort :
" Das bewufste vergleichen

dieser dinge miteinander." Daher kommt er bei der be-

sprechung der behandlung der grammatik, die nach des Ver-

fassers meinung sogar nach einem in der fremden spräche

geschriebenen buche in der fremden spräche selbst zu lehren

ist, zu dem ergebnis, dafs der hauptfehler der allermeisten

bisherigen darstellungen der ist, "dafs sie allzusehr ihren

ausgangspunkt in der betreffenden spräche selbst nehmen,

ohne zu berücksichtigen, dafs die Schwierigkeiten der fremden

ausdrucksgestaltung vor allem in dem Verhältnis derselben

zur muttersprachlichen liegen" (s. 230). Im übrigen sollen

aber die schüler, um dem wirklichen ziel, einem gebrauch
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der fremden spräche, näherzukommen, möglichst früh dazu

angeleitet werden, sich der spräche als wirkliches mitteilungs-

mittel zu bedienen, und in diesem Zusammenhang weist der

verf. mit recht auf die verhängnisvolle Wirkung eines unge-

nügenden anfangsunterrichtes hin.

Von dem reichen Inhalt scheint mir noch besonders be-

achtenswert, was über die persönlichkeit des lehrers, seine

vor- und fortbildung, sowie seine Stellung gesagt wird.

Das gewandt geschriebene buch, in dem nur weniges an

den ausländer erinnert, ist vom verf. übersichtlich geordnet

und vom verlag gut ausgestattet. Zur klärung der eigenen

ansichten und zur vertiefenden betrachtung sei das buch jedem

neuphilologen zum Studium empfohlen.

Frankfurt a. M. Th. Zeiger.

IIL NEUE BUCHER.
In Deutschland erschienen vom 1. Juli bis

30. September 1914.

3. Erziehungs- und Unterrichtsweseu.

g) Lehrbücher für den englischen Unterricht.

Edgeworth (Maria), Lame Jervas. From the Populär Tales. Ed. by Prof.

Lorenz Pohl. 74 u. 34 s. Bamberg, Buchner. M. 1.

Essays, Modern English. Selected and annotated by Gyrau. Konr. Dr. Eich.
Ackermann. 132 u. 35 s. Leipzig, Freytag. M. 1,50.

Green (John Eich.), English History from 1199 to 1342. Hrsg. v. Ob.-Lehr.

Dr. A. Madert. 119 u. 37 s. Leipzig, Freytag. M. 1,50.

Henty (G. A.), Under Drake's Flag. Für den Schulgebrauch bearb. v. Ob.-

Lehr. Rob. Huppertz. VII, 103 s. Leipzig, Renger. M. 1; Wbch.
47 s. 0,30.

Kingston (W. H. G.), Naval Life. Englische Kriegsschiife unter Seeräubern

im fernen Osten. Bearb. v. Prof. Dr. R. Krön. VI, 80 u. 53 s. Leipzig,

Dyk. M. 1,40.

(Dyks neusprachl. Schulausgaben. 11. Bd.)

Macleod (Mary), The Shakespeare Story Book. Für den Schulgebr. bearb.

V. Frz. H. Schild. 144s. Leipzig, Freytag. M. 1,20.

Shakespeare (W.), As You Like It. Ed. by Lekt. Herb. Wright, B. A.

112 u. 23 s. Bamberg, Buchner. M. 1,30.

— The Tragedy of King Lear. Für den Schulgebr. hrsg. v. Dr. G. Kohl-
raann. 128 u. 39 s. Leipzig, Freytag. M. 1,50.

Thackeray (W. M.), The History of Henry Esmond. Selected Chapters, ed.

by Prof. Dr. H. Middendorff. Introduction and Notes revised by H.

Wright, B.A. 107 u. 28 s. Bamberg, Buchner. M. 1,30.

Tip Cat by the Author of 'Lil', 'Pen', 'Our Little Ann', 'Dear' etc.

Abridged edition for Schools with preface and annotatious by Dir. Dr.

K. Horst and G. F. Whitaker. 143 u. 37 s. Bielefeld, Velhageu &
Klasing. M. 1,30.

(Reform-Ausg. m. freradsprachl. Anmerkgn.)



III. NEUE BÜCHER. 63

Dickens (Charles), Salome und ich. (Salome and I.) Engl. Bearbeitg-. u.

Übertragg. ins Deutsche V. E. Saenger. 1. Bd. Berlin, Scherl. M. 0,GÜ.

Dickens (Charles), Anna Rodways Tagebuch. (The Diary of Anne Rodway.)
Englische Bearbeitg. u. Übertragg. ins Deutsche v. E. S aenger. 2 Bde.
Berlin, Scherl. je M. 0,60.

Irving (Washington), Die Legende von der Rose der Alharabra od. der Page
u. der Gerfalk. (Legend of the Rose of .the Alhambra or the Page and
the Ger-falcon.) Engl. Bearbeitg. u. Übertragg. ins Deutsche v. E.
Springer. Berlin, Scherl. M. 0,60.

bb) Hofmann (Realgymn.-Prof. Dr. E.) u. Sherrati (E. A., M. A.), Englisches
tjnterrichtswerk zum Gebrauch an höhereu Lehranstalten. 1. Tl. Unter-
stufe. VII, 192 s. Leipzig, Reisland. M. 2.

Bergmann (M.), Idioms. Spracheigenheiten, die jeder lernen kann u. sollte.

Auglicisms— Germanisms. Englisch -Deutsch. In 2 Tln. IL Tl. 55 s.

Leipzig, Hirt & S. M. 1.

Carpenter (H.), Einführung in die englische Handelskorrespondenz m. bes.

Rücksicht auf den kaufmiüm. Briefstil. XI, 283s. Heidelberg, Groos. M.3,20.

Englische kaufmännische Redewendungen u. Abkürzungen. Commercial
idioms and sayings. 3. bed. verm. Aufl. 18 s. Benrath-Düsseldorf, Klein-
schmidt. M. 0,50.

Wershoven(Prof.Dr.F. J.), Der deutsche Tourist in England. 68 s. (Touristen-

Sprachführer.) Leipzig, Schmidt & Günther. M. 0,50.

i. Geschichte.

Ganter (F. Ludw.) , Caesars Fahrt nach Britannien. Die Lösung der Portus-
Itius-Gesoriacus-Frage nebst e. Topographie der Aremoriker am Kanal
u. e. Kartenskizze. 32 s. Düsseldorf, Schmitz & Olbertz. M. 1.

Dehio (L.), Innozenz IV. u. England. Diss. Strafsburg i. E. '14. 84 s.

Henize (C), England, Frankreich n. König Adolf v. Nassau 1294—98. Diss.

Kiel '14. 114 s.

Bode (E.), Jung-England. Eine Studie üb. die Anfänge der englischen
Weltmacht. Progr. Lübeck '14. 75 s.

Stroh (W.), Die englische Politik am Anfang des 19. Jhdts. im Urteil der
politischen Publizistik Deutschlands. Progr. Gerusheim '14. 15 s.

Stroh (Dr. Wilh.), Das Verhältnis zwischen Frankreich u. England in d. J.

1801—3 im Urteil der politischen Literatur Deutschlands. Unter Be-
rücksichtigg. der Einwirkg. auf das Festland u. bes. Deutschland. XVII,
239 s. Berlin, Ehering. M. 6,50.

Cavendish (W. H.), Society Politics and Diplomacy. 1820—64. Leipzig,

T. F. Uuwin.

Lenard (Prof. P.) , England u. Deutschland zur Zeit des grofsen Krieges.

Geschrieben Mitte August 1914. 16 s. Heidelberg, Winter. M. 0,30.

Wagner (Adolph), Warum England den russisch-französischen Krieg gegen
das deutsche Reich geschürt hat u. ihm beigetreten ist. Berlin, Boll &
Pichardt. M. 0,75.

5. Landes- u. Volkskunde.

Dahlke (Paul), Englische Skizzen. III, 164 s. Breslau, Markgraf. M. 2,40.

Gronow (Captain), Aus der grofsen Welt. Pariser u. Londoner Sittenbilder.

1810—60. Bearb. v.Heinr. Conrad. 3. Aufl. 343 s. Stuttgart, Lutz.

M. 5,50, geb. 6,50.

Heuser (Prof. Dr. W.) , Alt-London. Mit bes. Berücksichtigg. des Dialekts.

64 s. Strafsburg, Trübner. M. 1,50.

Sil Vara, Londoner Spaziergänge. München, G. Müller. M. 4.



Ö4 III. NEUE BÜCHEK.

6. Folklore.

Wasclinitius (V), Perht, Holda u. verwandte Grestalteu. Ein Beitrag aur
deutschen Religionsgeschicbte. Wien '14. 184 8.

Bächtold (Hanns), Die Gebräuche bei Verlobung u. Hochzeit m. bes. Be-
rücksichtg. der Schweiz. Eine vergleichend volkskundl. Studie. 1. Bd.
VIT, 328 8. Strafsburg, Trübner. M. 11.

Piprek (Jobs.), Slavische Brautwerbungs- u. Hochzeitsbräuche. Stuttgart,
Strecker & Schröder. M. 10.

Richter-Heimbach (Arth.), Thüringens Sagenschatz. 1. Bd. Sagen v. Eisenach
u. der Wartburg, dem Hörselberg, Reinhardsbrunn u. der Ruhl. Ludwig
Bechstein nacherzählt u. neu hrsg. 2. Aufl. 210 s. Quedlinburg.
Schwaneke. Geb. M. 2.

Endemann (G.). Sagen u. Märchen ans dem Reiche der Mitte. 176 s. Berlin,

Buchh. der Berliner ev. Missionsgesellschaft. M. 2.

7. Vermischtes.

Collier (Price), Deutschland u. die Deutschen. Vom araerikan. Gesichts-

punkt aus betrachtet. Übers, v. E. v. Kraatz. III, 360 s. Braun-
schweig, Westermanu. M. 4,50.

Schalk-Hopfen (Lili) , Beiträge zur Geschichte der amerikanischen Frauen-
bewegung. 27 s. Wien, Heidrich. M. 0,70.

Güttier (Dr. Gerh.), Die englische Arbeiterpartei. Ein Beitrag zur Gesch.
u. Theorie der polit. Arbeiterbewegg. in England. X, 211 s. Jena,
Fischer. M. 5.

Wolf (Jul.), Die Steuerreform in England u. Deutschland. Ein Beitrag zur
Grenze der Rüstungsgrenzen beider Staaten. 56 s. Stuttgart, Enke. M. 2.

Güterbock (Prof. Dr. Carl), Studien u. Skizzen zum englischen Strafprozefs

des 13. Jhdts. 88 s. Berlin, Guttentag. M. 2,50.

Leipzig. Paul Lange.

[7. !•]

INHALT.
Seite

I. Noreen, Geschichte der nordischen Sprachen, besonders in

altnordischer Zeit

Booker, A Middle Eng-lish Bibliog-raphy

Delcourt, Medicina de Quadrupedibus , au earlj' ME.
Version

Schlemilch , Beiträge zur Sprache und Orthographie spät-

altengl. Sprachdenkmäler der Übergangszeit (1000-1150) .

Dölle, Zur Sprache Londons vor Chaucer
Wildhagen, Studien zum Psalteriiim Romanum in England
und zu seinen Glossierungen 1 1 38

(Ekwall)
34

/T?^K..\ 'Brown, Poems by Sir John Salisburv and Robert ehester . . '
,t-, , . 1 42
(Fehr)

Victor, Festschrift , . . | \ iö

Delattre, Robert Herrick. Contribution ä Tetude de la poesie

lyrique en Angleterre au di.x-septieme siecle ' '55
II. Flagstad, P.sychologie der Sprachpädagogik. Versuche zu einer Darstellung

der Prinzipien des fi-cmdsprachlichcn Unterrichts auf Grund der psycho-

logischen Natur der Spraclie. JNIit einigen Kürzungen und Änderungen
vom Verfasser aus dem Dänischen übersetzt (Zeiger) 59

m. Neue Bücher 62

Herausgegeben von Prof. Dr. Max Friedrich Mann in Frankfurt a/M.

Vei-lag von Max Kiemeyer, Halle. — Druck von Ehrhardt Karras, G.m.b.H. in Halle.



Beiblatt zur Ang-lia.

Mitteilungen

über englische Sprache und Literatur

und über englischen Unterricht.

Preis: Für den Jahrgang 8 Mark.

(Preis für 'Anglia' und 'Beiblatt' jährlich 24 Mark.)

XXVI. Bd. März 1915. ifr. IIL

I. SPRACHE UND LITERATUR.

Manfred Eimer, Byron und der Kosmos. Ein Beitrag- zur Welt-
anschauung des Dichters und den Ansichten seiner

Zeit.

A. u. d. T.: Anglistische Forschungen, herausgegeben von

J. Hoops, Heft 34. — Carl Winter, Heidelberg 1912. — XIII

u. 233 SS.

Allmählich macht sich die Überzeugung bahn, dafs wir

Byron als denker zu gering eingeschätzt haben. Wie Goethe,

so hat auch er das ganze wissen seiner zeit in sich aufge-

nommen und seine blicke weit über die grenzen in die zukunft

geworfen. Ein starres System hat er wohl kaum gekannt;

doch hat er sich schritt für schritr zu höheren erkenntnissen

emporgerungen, die er als sein höchstes gut geschätzt hat.

Das werden dieser erkenntnisse und die erkenntnisse selber

finden wir über die ganze B3Ton'sche dichtung hin zerstreut

dargestellt. Die Zeugnisse sorgfältig zu sammeln und die

richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, war der zweck der vor-

liegenden arbeit. Sie bietet uns somit ein schönes stück real-

forschung oder quellenforschung im höhern sinne des Wortes.

Es kann nicht meine aufgäbe sein, auf die zahlreichen einzel-

punkte, die nacheinander vorgebracht werden, einzugehen. Ich

möchte nur das ergebnis betonen und andeuten, was aus Eimers

Untersuchung in eine umfassende Byronmouographie unbedingt

hinüberwandern müfste.

Anglia, Beiblatt XXVI. 5
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Byron ist ein typischer Engländer, d. h. er versöhnt altes

mit neuem. Er ist aber auch ein kind seiner zeit, d. h. er

hängt dichterisch vom 18. Jahrhundert ab und entgeht dem

einflufs der neuen Strömungen in den damaligen naturwissen-

schaften nicht. Halten wir das fest, so wird es uns klar, wie

kühn die Vereinigung der elemente ist, aus denen seine Welt-

anschauung besteht. Er wird streng kalvinistisch erzogen und

erhält so eine mystisch puritanische grundlage, die wir in

seiner dichtung immer wieder finden. Doch zunächst reizt ihn

der ihm vom hause aufgezwungene glaube zum widerstand;

er wird Skeptiker und interessiert sich um die damalige uatur-

forschung. Die astronomie zieht ihn ganz besonders an. Er
wird wohl Fontenelle's buch: La pluralite des mondes (neue

ausg. 1780) gelesen haben. Später (vor 1816) tat er einen

blick durch ein Hessel'sches teleskop und ungeahnte weiten

eröffneten sich seiner phantasie. Eine Sternenschwärmerei er-

greift ihn. Seine grofsen dichtuugen legen immer wieder

Zeugnis nicht nur von dieser Schwärmerei, sondern von den

ziemlich genauen astronomischen kenntnissen des dichters ab.

Dazu kam die kosmogonie und paläontologie. Hier waren

Buffon und vor allen dingen Cuvier wegleitend für Byrons

wissen. Hier lernte der dichter, dafs die erde katastrophen

durchgemacht hat, wobei lebewesen früherer zeiten, wie das

mammut, untergegangen sind. Auch der mensch mag vor

jenen katastrophen ganz anders, viel gewaltiger gewesen sein.

Die präadamiten übten auf BjTon eine besondere anziehungs-

kraft aus, er spricht von ihnen in seinem Kam, wo er sie

allerdings auf andere, abgestorbene weltkörper versetzt. Alle

diese naturwissenschaftlichen erkenntnisse gaben Byron zu

schaffen, rissen ihn los vom alten glauben und zwangen ihn,

seine weit neu anzusehen. Er mufste zum gesamtbilde sich

emporarbeiten. Dies schien ihm am besten in der pantheisti-

schen Weltanschauung möglich zu sein, in der mystischen Ver-

schmelzung der seele mit dem weitall. Andere dichter waren

ihm hier vorausgegangen, in seiner heimat der spinozisch an-

gehauchte Pope, dessen gedieht The Universal Prayer Byron

schon 1806 in seinem Gebet der Natur nachahmte, und

Young in seinen Night Thoughts. Byron bringt aber ihnen

gegenüber etwas neues durch seine geflissentliche herüber-

nahme naturwissenschaftlicher erkenntnisse; denn auch diese
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haben ihn direkt zu seiner zunächst pantheistischen Weltan-

schauung- g^eführt. Die traditionellen formein (z. b. in der

bezeichnung der sonne und der gestirne) werden in seinen

Jugenddichtungen immer seltener, um modernen bezeichnungen

räum zu geben. Im jähre 1811 schimmert Spinoza in brief-

lichen äufserungen durch. Ob er ihn, den er mehrfach mit

namen nennt, im Wortlaut gelesen hat, steht nicht fest. Wir
kommen somit zu Byrons pantheismus im jähre 1816, der im

dritten gesang des Childe Harold verherrlicht wird : der geist

der liebe im all und im menschen ist das urprinzip, das die

einheit der weit bedingt. Hier erklingt BjTons seele in voller

harmonie mit der seines freundes Shelley. Doch dabei blieb

Byron nicht stehen. Der mystische liebespantheismus ist für

ihn nur eine Übergangsstufe zu einer falsbarern, auf dem festen

boden der naturwissenschaften fufsenden natürlichen religion.

Die lehre von der alleinheit und unvergänglichkeit der Sub-

stanz, der erhaltung der materie und der Verbindung des

Individuums mit der natur führt ihn zur Überzeugung der

Unsterblichkeit des menschen, der eine vorübergehende teil-

erscheinung des alls ist. Im ewigen werden und vergehen

beruht das bestehen. Daneben hält Byron am gottesbegriff

fest, sein gott ist aber jetzt nicht mehr so sehr der gott des

pantheismus als der des deismus: "Gott schafft die ewigkeit

und durch die mitteilung des (in ihm wirksamen) lebens die

zeit, die weit" (Eimer s. 164).

Den höchsten ausdruck seiner Weltanschauung hat Byron in

den drei kosmischen dichtungen: Kain, Himmel und Erde,

Sardanapal erreicht. Eimer widmet ihnen, besonders Kain,

eingehende aufmerksamkeit. Dabei bietet sich ihm auf schritt

und tritt gelegenheit, Byrons kosmische poesie mit der Shelleys

zu vergleichen. Shelley befreit sich nie ganz von den tradi-

tionellen formein, liebt das unbestimmte; Byron geht neue

wege und ergreift, selbst wenn er von dem umfassenden, dem
Universum, spricht, das positive, reale. Bei Eimer fällt der

vergleich immer zu Ungunsten Shelleys aus. Byron verfügt

über eine hinreilsende plastik, Shelley bleibt phantast. Wenn
ich Eimer richtig verstehe, dann hat Byron in seinen dich-

terischen darstellungen des Kosmos, vorab in seinem Kain,

das allerhöchste erreicht. Der Verfasser hebt dabei sehr schöne

stellen aus Byrons dichtungen hervor und behauptet, eine

5*
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solche gewalt und plastik sei Byron nur infolge seiner astro-

nomisclien erkenntnisse und Studien möglich geworden. Nun
müssen wir Eimer für die darstellung des niederschlags in

Byrons dichtung der zeitgenössischen naturwissenschaftlichen

und naturphilosophischen tendenzen in hohem grade dankbar

sein; denn hier hat jeder Byronforscher von ihm zu lernen.

Aber übertreiben wir nicht ! Viele der grofsartigen gedanken,

die Eimer aus Byron anführt, finden wir auch bei Shelley.

Den gedanken des ewigen wechseis und der entwicklung hat

er ergreifend in der Wolke ausgesprochen. Den flug, das

atmen und streben und sehnen und leben- und lieben-wollen

der weiten hat er in seinem finale des entfesselten Prometheus

durch — man möchte fast sagen — begrifflose musik der

Worte uns nahe gebracht. Eine kosmische dichtung, an die

Byrons naturwissenschaftlich korrektere darstellung nicht

heranreicht! Shelleys phantastische ist hier seine grölse;

denn Shelley beschreibt nicht die gegenstände selber, sondern

den flüchtigen hauch, der sie umhüllt, gleich jenen malern

Manet und Corot, die nicht die umrisse der Objekte, sondern

nur die atmosphere malen.') Vielleicht dürfen wir sagen:

Byron strebt immer darnach, die ideen zu verkörpern, Shelley

aber, allem seienden durch entkörperung die seele abzublicken.

Shelley hat nun allerdings nie etwas anderes gesucht und

wirkt deshalb in seiner gesamten dichtung auf die länge ein-

tönig. Byron aber hat sich glücklicher weise nicht auf die

kosmische dichtung beschränkt und sein herrlichstes auf an-

derem gebiete geleistet. Die Haidee-episode in Don Juan

ist künstlerisch mehr wert als die Kosmosapotheose im Kain

und die sonuendithyramben im Sardanapal. Und die herr-

lichen Worte Kains über seine geliebte Ada, die schöner als

die Sterne ist, wären dem dichter auch ohne seine astronomi-

schen keuntnisse gekommen. Mehr als zweihundert jähre vor

ihm hat Marlow dasselbe lied gesungen, als er Faust jene

ewig schönen worte über Helena in den mund legte, Helena

Fairer than tlie evening air

Clad in the heauty of a thousand stars.

Und Marlow wufste nichts von astronomie und doch konnte

er jenes lied schreiben, zu dem die zwei angeführten zeilen

1) Vgl. Chevrillon: Etudes Anglaises, Paris 1910, s. 113.
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gehören, von dem ich behaupte, dafs es in seiner einfachheit

noch tiefer wirkt als Byrons prächtige verse. Und was wirkt

im "Kain" noch tief? Stellen, die den Stempel der biblisch-

milton'schen grmidezza tragen, wie : Who Art tJiou tliat steppest

between heart and heart? oder And tvliat art thou wJio divellest

so haughtily in spirit, and canst ränge Nature and immortality

•— and yet seem'st sorrotvful? oder Ada! come hither! Death

is in the world! oder Kains beschreibung am anfang, wie er

nachts nach dem tod gespäht und an der paradiesesmauer

schatten erblickt habe,

Byrons äulserungen über kosmische probleme stören sogar

öfters ; oft werden sie leichter band rasch eingestreut oder sie

sind unausstehlich durch ihre rhetorische aufgeblasenheit.

Was z. b. Pughe im Kain (bei Eimer s. 113 i) als ungeschickte

Wiederholungen tadelt, ist in der tat schwache dichtung.

Weitere stellen in Kain wie Let me die, as atoms die (If

that they die) oder in Marino Faliero 1 speah to Time and to

Eternity, ofwhich I groiv a portion, not to man. Ye elements!

in ivhich to he resolved I hasten oder Childe Harold III, 74

When Clements to elements conform (alle von Eimer erwähnt)

und viel ähnliches noch kommen uns heute entsetzlich abge-

droschen vor; nicht besser als die Schillerschen verse, die der

sterbende Talbot in der Jungfrau von Orleans spricht: ''Und

der erde geb' ich, der ewigen sonne, die atome wieder." Wenn
all das wirkliche poesie wäre, so würden diese verse noch heute

lebensfrisch sein. Überschätzen wir also Byrons naturwissen-

schaftliche kenntnisse als quelle dichterischer eingebung ja

nicht und gebrauchen wir ja keine überschwengliche spräche,

wenn wir von Byrons Kosmos reden, i)

Damit soll aber der wert des Eimer'schen buches, das mit

Quellenangaben aufs reichhaltigste und sorgfältigste versehen

ist, durchaus nicht in abrede gestellt werden. Es wird seinen

platz in der Byron-literatur zu behaupten wissen. 2)

St. Gallen. Bernhard Fehr.

') Z. b. s. 126 :
" Das, was Byron seinen Kaiu in der schattenweit des

Universums erblicken und ahnen läfst, ist mit seinem herzblut geschrieben.

"

— Darauf teilt uns E. mit, dafs auf die Präadamiten bzw. vorsintflutlichen

riesen angespielt wird.

') Einzelheiten: S. 93. "Der schlaf hat seine eigene weit [und die ist]

eine grenze zwischen dem, was man mifsnennt: tod und existenz" (The
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Mary Suddard, Keats, Shelley and Shakespeare Studies and Essays

in English Literature. — Cambridge at tlie University Press

1912. — 308 SS. — 8^ — 6 s.

Man öffnet das buch der Mary Suddard an irgend einer

stelle, läfst das äuge einer zeile entlang gleiten, stutzt und

staunt, liest weiter, mufs weiter lesen; denn schon hat man

seinen eigen willen aufgegeben und sich fremder führung an-

vertraut. Hier klingt ein neues lied in der englischen lite-

rarischen kritik. Mary Suddard arbeitet nicht so sehr mit

dem verstand als mit der Vernunft. Sie hat den direkten

innern blick, der sofort in das wahre wesen der dichtung ein-

dringt. K. M. Meyer hat in seinem buche über Weltliteratur

so viel zeit und mühe auf den dichterischen Vorgang, der sich

von dichter zu dichter immer wieder anders vollzieht, ver-

wendet und uns dadurch ein neues, noch weites wirkungsfeld

der literarischen forschung eröffnet. Bei Mary Suddard ist es

wiederum der dichterische Vorgang, der in den mittelpunkt

der kritik gestellt wird. Mit recht! Denn, wenn ich den

seelisch schöpferischen akt erkannt habe, ist mir auch die

eigenart des dichters klar geworden. Dann werde ich imstande

sein, mit den verschiedenen dichternamen die richtigen ästhe-

tischen werte zu verbinden. Die Verfasserin liefert uns die

linse, durch die wir die in der dichtung zerstreut liegenden

strahlen im brennpunkte fassen können. Sie lälst den dichter

so viel als möglich selber sprechen. Aber sie wählt die wich-

tigen stellen, gibt ihnen die unvermeidliche richtung und bringt

sie im fokus zusammen. Da sehen wir vieles ganz anders,

ganz neu. Um die kritische literatur bekümmert sie sich gar

nicht; sie darf ihr und uns auch gleichgiltig sein; denn ihr

Dream). Dies ist doch ein nicht neuer gedauke, den die alten schon längst

kannten: Schlaf, der mildere bruder des todes. Wie hat sich hier später

Meredith über das abgedroschene emporgehoben in seinem Ilyinn to Colourl

— S. 102. " Eine eigenartige anspielung anf die milchstrafse finden wir in

Von Juan (VIII. 90)" " milJc-and-water wot/s" — anspielung auf die

milchstrafse V Wohl kaum ! Dies ist einfach eine anwenduug des adjektivs

milk-and-ioater = insipid; zuerst belegt 1783 (siehe in N. E. D.), ist noch

heute sehr beliebt. Als der verstorbene teniperenzapostel Sir Wilfrid

Lawson 1900 nicht wieder ins parlament gewählt wurde, bekundeten die

unionistischen Zeitungen grofse freude darüber, dafs jetzt die milk-and-water

policy des Sir Wilfrid zu ende gekommen sei. — S. 119^. Geht die feuer-

theorie nicht auf Heraklit zurück? . .
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Instrument ist nicht das tradionelle analytische seziermesser,

sondern die synthetische linse.

Mit Vorliebe wendet sie sich den mystischen dichtem zu.

Hier hat sie uns zunächst über Sir Philip Sidney's sonetten-

reihe Astrophel and Stella etwas neues zu sagen. Sie ist mit

Sidney Lee nicht einverstanden, der Sidneys sonette als un-

aufrichtige, leidenschaftslose, in bewufster nachahmung Pe-

trarchas geschriebene verse über das thema der liebe hinge-

stellt hat. Unter der aft'ektiertheit, rhetorik, unter dem mode-

haften idealismus erkennt Suddard eine leidende, kämpfende,

fallende und wieder sich aufrichtende seele. Die sinnliche

liebe, der der siebenundzwanzigjährige Sidney verfällt — er

sieht das geliebte mädchen seiner Jugendzeit wieder, aber als

frau eines andern — ist eine wahre feuerprobe, die die schlum-

mernden kräfte seiner seele weckt und zur entfaltung bringt.

Die nach genuls sich sehnende Jugend kämpft mit der den

genuls verbietenden Vernunft. Ein auf- und niederwogen der

beiden kräfte, bis die lust den sieg davon trägt! Aber noch

ist der kämpf nicht zu ende. Die sinnliche liebe Astrophels

ringt mit der platonischen Stellas. Da ihr aber die Über-

windung nicht gelingt, kommt es zur trennung. Allmählich

legen sich die wogen in Astrophels seele. Mit ruhe kann er

jetzt in sich hineinblicken und die durch die sinnliche leiden-

schaft grell beleuchteten tiefen, die bessern Wesenheiten seiner

seele, erkennen. Er verzichtet auf sinnlich und intellektuelle

liebe, da die beiden sich doch nicht vereinigen lassen. So

bleibt ihm nur noch die "ewige" liebe. AVie ganz anders

empfand hier Dante, dessen sinnliche liebe nur der anfang

und die Vorahnung der göttlichen war. Sidney aber eignete

jene puritanische trennung, wie wir sie auch bei Angelo in

Shakespeares Mals für Mals finden, dem Suddard einen be-

sondern aufsatz widmet.

Von platonismus Sidneys gelangen wir leicht zu den

mystikern: Wordsworth, Shelley, Keats, Eossetti, Shorthouse.

Sehen wir einmal, wie bei diesen die Suddardsche linse spielt.

Zunächst bei Wordsworth! Hier knüpft S. an die be-

kannte theorie Wordsworths an, dafs wir aus unserm stamm-

lande des ideals und der seele beim eintritt ins irdische leben

als kinder erinnerungen herüberretten, die immer schwächer

werden je mehr wir uns von der kindheit entfernen. Ja schon



72 1. SPRACHE ü. LITERATUR.

als kind versenken wir das ideale in der herrlichen sinnen-

weit, die uns umstrickt. Doch ist uns menschen das ideale

dadurch nicht verloren gegangen. Durch eine feierliche natur-

betrachtung dringe ich durch die sinneshülle wieder zur seele

hin. Habe ich die seele erfafst, darf ich aber die Wirklichkeit

nicht vergessen. An ihr mufs ich im gegenteil immer wieder

meinen blick schärfen, um ihr die seele abzuringen. Das bild,

das die Wirklichkeit meinem körperlichen äuge gibt, mufs auch

die netzhaut meiner Imagination für sich erschauen. Wie
erwirkt sie das? Durch ihre gehülfin, die erinnerung, die

nach dem anblick der sinnenweit aus der imagination das

ideal herbeiruft; denn die dichterische erinnerung hält am
Objekt die wesentlichen, mit dem imaginären typ im einklang

stehenden züge fest. Nun kann und mufs ich den Innern

imaginären wesenstyp mit der Wirklichkeit wieder vergleichen

damit ich in der Wirklichkeit nur noch das wesentliche er-

blicke. Immer wieder mufs diese vergleichung des Innern mit

dem äufsern und des äufseru mit dem Innern vorgenommen

werden, bis das ideal am sinnlichen objekt voll und ganz er-

kannt worden ist. So legt sich endlich t) um das haupt der

geliebten der glorienschein {tlie phantom of deliglit), den die

imagination früher als das sinnliche äuge gesehen hat. Nach
innen geht der weg, aber auch wieder von innen nach aufsen.

Das gealmte ideal wird in die sinnenweit hineingelegt, Er-

innerung und imagination wirken wie ein reinigendes feuer,

das das unwesentliche zerstört, um das wesentliche nur um
so heller erglühen zu lassen. Dieses zerstörende aber auch

schaffende feuer nennt Wordsworth Beason. Hierin berührt

er sich mit Carlyle, der auf Kant fufsend die reine Vernunft

(Beason) als schaffende, dichterische kraft über den verstand

{ünderStanding) gesetzt hat.

Dasselbe streben zum ideal hin liegt auch der dichtung

Shelleys zugrunde. Doch zeigt sich hier ein wesentlicher

unterschied gegenüber Wordsworth, der stets von der natur-

betrachtung ausgeht, zu ihr immer wieder zurückkehrt und

so vor der Phantasterei bewahrt wird. Shelley aber reifst

sich schlielslich los von der Wirklichkeit und verliert sich so

im unbestimmten phantomhaften. Wie vollzieht sich der vor-

') In dem gedieht: IShe was a phantom of ddight.
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gang bei ihm? Ursprünglich galt überall ein gesetz, ein

prinzip: harmonie und einheit. Da trat der menschliche ver-

stand hinzu und schuf unterschiede, die uns so geläufig ge-

worden sind, dafs wir ob ihnen die ursprüngliche einheit nicht

mehr sehen, Die zerteilung ist überall eingetreten: in der

menschlichen gesellschaft, in der politik, in der rhetorik, in

der logik. Sie ist auch beim fühlen und denken durchge-

drungen. Davon zeugen z. b. die fünf sinne, die nur eine er-

findung des menschlichen Verstandes sind; denn hier ahnen

wir noch am ehesten die uns nicht mehr geläufige einheit.

Ein Sinneseindruck teilt sich wie ein elektrischer schlag den

andern sinnen mit und der allgemeine sinn empfindet einheit.

Shelley gibt dem schaffen dieses höhern sinnes dichterischen

ausdruck in der ode an die lerche, deren gesang für ihn eine

lichterscheinung ist. Das hinüberflielsen dieser sinnenweit in

die andere ist aus Shelleys bedürfnis, überall die Sinneneinheit

zu empfinden, zu erklären, i) Doch haben wir es hier zunächst

noch mit verschiedenartigen getrennten Sinneseindrücken zu

tun, die sich gegenseitig locken und rufen. Shelley verlangt

mehr von sich selber. Er mufs schliefslich den "allgemeinen

sinn" ausdrücken können. Im Prometheus (akt IV) verflüch-

tigen sich alle Sinneseindrücke des geruchs, des lichtes und

der färbe zu einem luftigen gebilde. 2) Wie hier in der sinnen-

weit müssen wir aber auf allen gebieten menschlicher regung

die zerteilenden schranken stürzen, um die einheit aufzudecken.

So wird in Shelleys gefühlsweit der Übergang von freude in

schmerz, von leid in lust zwanglos vollzogen. Doch noch

weiter hinauf wirkt die kühne Verwischung der grenzen; sie

zeigt sich im Individuum als ganzem, das in der liebe aufgeht,

wo die sinne und gefühle zweier menschen in eins zerfliei'sen

und zur harmonie sich fügen. Hierin liegt der tiefe wert der

liebe ; denn sie ist ewige kraft, die idee, das ideal, das hinter

der erscheinung verborgen liegt — des lebens leben — die

idee, die bald als liebe, bald als naturgeist, schönheitsgeist

oder als musik, mit der alle dinge im einklang stehen, auf-

tritt. Alle gefühle, alle sinneseiudrücke, alle gedanken sind

1) S. gibt mehrere beispiele s. 102.

2) Seem hieaded into one aerial mass

Which drowns the sense.
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auf jene höhen zu heben, wo die grenzen schwinden, wo die

Wirklichkeit mit dem ideal eins g-eworden ist. Hier reicht

Shellej^ Wordsworth die liände und trennt sich doch wieder

von ihm, wenn er das ideal in der sinnenweit so erblicken

möchte, dafs die Wirklichkeit weichen mufs, AVordsworth sieht

immer noch ein scharf gezeichnetes — wenn auch durch das

ideal geläutertes — bild vor sich. Shelley bleibt nur noch

ein phantom übrig; denn durch ekstase hat er sich das ideal

errungen auf kosten alles positiven, starken und gesunden.

"Wie im todeskampf röchelnd stammelt er: / faint, I sinh,

I tremhle, I expire, I die, I faint, I fall.

Durch kühnste freiheit hat sich Shelley auf jene höhen

gehoben. Diese freiheit ist auch der grundton seiner kunst,

seines stils, und im einklang mit seiner philosophie der grenzen-

verwischung ringt er nach ausdrucksmitteln, die von der form

losgelöst sind. Er will nicht mehr wie andere dichter abstrakte

ideen durch konkrete gestalten, die die freiheit stark ein-

schränken, ausdrücken. Er sucht nach einem direkten phan-

tasiemittel. So vertauscht er zunächst die form mit der

bewegung, die die freiheit ungehindert läfst. Dies tut er in

der Ode an den Westwind. Der überall hinfegende wilde

geist ist Symbol der Shelley'schen phantasie. Objekt und

Subjekt sind eins geworden. Be thoii, Spirit fierce, My Spirit

Und doch zweifelt Shelley die gleichung an! Nicht ganz so

frei wie der westwind möchte er sein; denn Shelleys freiheit

liegt zwischen den weit auseinander liegenden polen: tyrannei

und anarchie — nicht nur in der politik, sondern auch in der

Phantasie. Ja, freiheit zeigt ihre kraft und kunst am besten

am widerspenstigen stoff. Diese erkenntnis führt den dichter

zu einem andern ausdrucksmittel, bei dem die gestalt wieder

mehr zu ihrem rechte kommt. Wenn die freiheit auf dem

gebiete der sinneneindrücke arbeitet, entsteht jene vorhin be-

sprochene romantische sinnesVerwischung. Die sinne aber

leisten, im gegensatz zur blolsen bewegung, der freiheit wider-

stand, so dafs der dichter als bezähmer harmonie schaffen

mufs und disharmonie bringen kann, wenn er will. Nach

seinem gutdünken schaltet und waltet er im reich der Sensa-

tionen. — Noch besser als das wäre aber ein im Objekt selber

liegendes prinzip. So gefällt sich Shelley in der Verarbeitung

von form und bewegung in der "wölke", die gestalt hat und



I. SPEACHE U. LITERATUR. 7o

doch wieder mächtige freiheit in ihrer bewegung besitzt.

Freiheitlich ist Aviederum Shelleys behandlung des mondes

in demselben gedichte, wo er zu der den blicken entzogenen

Personifikation greift. Der mond ist ein mädchen, das die

wölke verhüllt, dem der dichter keine scharf gezeichneten

umrisse zu geben braucht. Kann er aber die Wirklichkeit

einer einmal heraufbeschworenen gestalt nicht mehr verbannen,

dann läfst er sich doch nicht ein scharfes zeichnen vorschreiben.

Freiheitlich kühn verwandelt er das objekt, um der gestalt-

gebung zu entfliehen. So wird die konkrete Emilia Viviani

zu einem in auflösung sich befindenden wesen, dessen Schönheit

im all zerfliefst. Hier bekundet sich das ''suggestive" dement
der romantik, die das eigentliche objekt in seinen vielerlei

assoziationen verschwimmen läfst. Alle weitern versuche

Shelleys auf dem gebiete der Personifikation sind aber als

verfehlt zu betrachten, weil er auch hier die grenzen ver-

wischt. Er unternahm das unmögliche; denn bei der person

sind form und bewegung beschränkt; freiheit, aber nicht un-

bedingte freiheit, kommt ihrer seele zu. Hier — auf dem
gebiete der seele — hätte die dichterische phantasie ihr wesen

treiben können. Shelley aber war ein schlechter psycholog,

der es nicht verstand, zu derjenigen Personifikation zu greifen,

deren seele dem zu behandelnden objekt entsprach. Le mot

Incvitable eines Flaubert war für ihn unerreichbar; denn bei

der Personifikation strebte er nicht nur in form und bewegung,

sondern auch in der seele nach unbedingter freiheit. Um
eine abstrakte idee zu verkörpern, wirft er eine reihe unzu-

sammenhängender bilder vor uns hin. Die idee ist für uns

jetzt irgend etwas, beliebiges, nicht ein bestimmtes, unver-

meidliches. AVie anders Sheridan, der mit der strengen

stilistischen Isolierung des 18. Jahrhunderts arbeitet! Wie
anders aber auch Barbier, der in seinem Idole phantasie- und

bewegungsreich im bilde — das pferd! — bleibt. Die von

Shelley vergeblich gesuchte harmonie in der Personifikation

hat nach ihm erst D. G. Rossetti entdeckt.

Doch bevor wir uns Rossetti zuwenden, müssen wir das

wesen der dichtung Keats' kennen lernen. Keats nimmt eine

Stellung abseits von Wordsworth und Shelley ein. Wohl läfst

er sich durch seinen Schönheitskultus mit Shelley verbinden.

Doch ist bei Shelley die Schönheit ein geist, dem ein tiefer
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ethischer wert zukommt. Schönheit könnte geradezu zur

grundlage einer religion gemacht zu werden {Hynin to In-

tellectual Beauty). Bei Keats ist sie ein mittel, lust, vielleicht

auch inneres glück, zu erregen. Wohl läfst sich auch Keats

mit Wordsworth verbinden; denn wie er, so verharrt auch

Keats bei der natur und vergleicht von aulsen nach innen

und von innen nach aufsen. Wohl läfst er sich mit beiden

zugleich verbinden, weil auch Keats den gemeinsamen Ursprung

aller dinge in der betrachtung der sinnenweit entdeckt. Doch

steht Keats einzigartig da, weil er in dem Vorgang der ver-

geistigung auf einer anfangsstufe stehen bleibt, in der sinnen-

weit noch viel mehr als Wordsworth verharrt.

Wie bei Wordsworth wird auch bei Keats das ideal zuerst

auf dem Untergründe der imagination eingestochen, wobei ihm

Spenser, Milton und Leigh Hunt behilflich sind. Das ideal

heilst Schönheit. Nachdem es innerlich geahnt worden ist,

wird es in der natur gesucht. Mit tiefernstem eifer werden

die sinne angestrengt, bis alles, himmel und Sterne vor des

dichters äuge schimmert. Aber die Schönheit kommt nicht;

denn die natur leiht sie nur gegen die höhern zinsen mensch-

lich seelischer erregung aus. Doch Keats gibt nicht nach.

Ein innerliches erglühen kommt über ihn, das alles äulsere

dichterisch zu färben beginnt. Das ist allerdings noch nicht

die wahre imagination; das ist blofse phantasie (fancy). Das

erglühen weicht und jetzt versucht Keats die Wirklichkeit in

die begriffe der vorhin überhitzten phantasie zu übersetzen.

Das ist der Keats'sche vergleichungsvorgang. So erfafst er

unter dem einfluls des erglühens sein erstes thema: eine ge-

schichte der liebe und des heldentums. Behilflich waren ihm

gewisse bilder in Spensers Fairy Queen gewesen. Dann erhebt

er die hallucinationen zu Wirklichkeiten.') Es ist der alte

gang von innen nach aufsen! Mit viel besserer aussieht auf

reiche ernte geht der dichter jetzt immer wieder zur natur

zurück, weil er nicht nur als nehmender sondern als gebender,

innerlich erregter, dem die natur die Objektivierung des er-

regten gestatten will, kommt. Seine erregung bedarf aber

der Vertiefung, die die berührung mit den mitmenschen, be-

sonders mit dem ewig weiblichen geben kann. Allerdings

') Vgl. sein gedieht Specimen of an Induction.
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bleibt Keats hier nicht lange stehen. Doch mit innerem ge-

winn kehrt er zur natur zurück, um jetzt nicht nur die

formen, sondern auch die halbmensclilichen kräfte, die sie

versteckt, zu erblicken. Eine innige gegenseitige beziehung

zwischen menschlichem und natürlichem wird erkannt. Der
alte mj'thische Vorgang, alle menschliche Vitalität in die natur

hineinzulegen, bis man sie in seiner eigenen gestalt vor sich

erstehen sieht, wiederholt sich ; wiederholt sich eigentlich nicht;

denn Keats hat alles neu gesehen und gelernt spontan-indirekt-

mythologisch-symbolisch zu schauen mit derselben leichtigkeit,

mit der der gewöhnliche sterbliclie alles direkt erblickt. Wenn
er in I stood tiptoe sagt: And on ihe hank a lonely flower . .

.

Drooping its beauty o'er tJie watery clearness To woo its own
sad Image into nearness, so ist das spontan-sj^mbolische schauen

eigentlich schon da und es fehlt blofs die mythologische ter-

minologie," die wir im Endymion eingeführt finden.

Doch kann und will Keats zunächst aus dem sinnenent-

zücken in der natur nicht hinausgehen. Das losungswort

"lust durch Schönheit" wird aber später etwas vergeistigt,

wenn er es als mittel die lebenssorge zu versüfsen und die

menschengedanken zu erhöhen, zu verwenden lernt. Dies der

menschheit als frohe botschaft! Dazu aber bedurfte es der

seelenkenutnis, die Keats gleichgiltig war. So war sein schön-

heitsglaube von vornherein dazu verurteilt, unvollkommen ver-

mittelt zu bleiben. Erst in Isabella zeigt Keats Interesse an

der Psychologie.

Somit bemerken wir auch bei Keats ein mäfsiges, aber

doch deutliches emporsteigen von sinnlicher zu geistiger Schön-

heit, das sich in der Stilentwicklung wiederholt. Grund-

gedanke ist zunächst auch hier die sinnliche empfindung:

licht, ton, färbe, geruch als rein isolierte erscheinuug (als a

thing of Beauty für sich allein), der das einzelwort oder der

einzelsatz als stilistisches korrelat zur seite steht. Aber sogar

das einzelwort ist für Keats träger einer Sinnesempfindung,

ja sogar Sinnesempfindung selber. Es ist ein klang und weckt

schon als solcher assoziationen. Der Wortschatz hat bei Keats

sich kaum entwickelt, aber die art, wie die worte zu Sätzen

und die klänge zu rhythmen verwoben werden, hält schritt

mit Keats' entwicklung seiner philosophie. Es lassen sich drei

stufen unterscheiden: der direkt sinnliche stil des Endymion,
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der sinnlich erregte stil des Eve of St. Agnes, wo die erregungs-

einheit die sinnliche Vielheit der eindrücke verbindet, und der

sinnlich erregte intellektuelle Stil der Lamia, wo die sinnes-

eindrücke in eine intellektuelle form gegossen werden.

Keats huldigt einem eigenen wortkultus. Wie Fiona

Macleod und Oscar Wilde ergötzt er sich schon am blofsen

klang. Man höre, was ihm schon der nackte name Endymion

ist: The very music of the name Jtas gone Into my being.

AVie viel mehr noch müssen ihn ganze wortreihen entzücken:

I looh upon ßne phrases like a lover. Aber so sehr bückt er

sich liebevoll über dem einzeln wort, dafs der aufbau oder

die bewegung gröfserer empfindungs- und klangreilien gehemmt

wird. Ihm fehlt überhaupt, im gegensatz zu Shelley, der

bewegungssinn. So haben wir es zunächst mit der registrierung

von einzelsensationen durch einen nummerierenden stil mit

einzelwort und einzelsätzchen zu tun. Es ist der impressio-

nistische Stil der punktierten linie: of leaves Budding —
fruit ripening in sUllness — autunin suns Smiling at eve upon

the quiet sheaves — Sweet Sappho's cheeh — a smiling infant's

breath — The gradual sand that through an hour-glass runs

— Ä ivoodland rivulet — a poe^s death. {Sonnets addressed

to Haydon, nr. 3.)

Doch gibt Keats diesen stil auf und strebt nach organi-

schem Zusammenhang, der ihm in Eve of St. Agnes gelingt.

Hier will er uns eine reihe von Sensationen vermitteln : Kälte

der Wintersnacht, Lärm der Tafel, Ruhe der Mädchenkammer,

Mondlicht durch das gotische Fenster. Nicht nur stellt er sie

uns wirkungsvoll gegenüber. Er modifiziert eine reihe ver-

schiedener gedanken durch einen deutlich vorherrschenden

gedanken, ein deutlich hervortretendes gefühl. So ergibt sich

eine die Vielheit der eindrücke vereinigende innere erregung.

Darüber hinweg zieht aber die handlung und verhindert uns

beim einzeleindruck zu lange zu verweilen. Die einzelworte

dienen wie bei der frühern dichtung der wiedergäbe zahl-

reicher individueller Sensationen, aber die Verbindung unter

ihnen wird hergestellt durch den grundton einer vorherrschen-

den erregung, die durch ganze teile zieht, Keats ist künstler,

trifft schon aufserlich das für das objekt typische merkmal

{süken Samarcand — cedared Libanon), weckt durch das wort

die gewünschte innere erregung und den ungefähren eindruck,
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dem die nachfolgende reflexion die schärfern umrisse zu geben

hat. Dann aber fügt er die wortklänge zum harmonischen

ganzen zusammen, indem er sich der zitternden stille und der

pulsschläge in der ruhe als hauptton des ganzen bewufst

bleibt. Die zitternde stille als einheitseindruck wird durch

den klang erzielt, die pulsschläge durch die bewegung. Den
klang zu handhaben war Keats ein leichtes; bei der pflege

der bewegung aber muTste er aus einem angeborenen mangel
eine tugend machen. Keats hat es fertig gebracht, alles auf

einen ton zu stimmen, ohne durch eintönigkeit zu ermüden.

Madelines Traum ist z. b. auf t gestimmt. Nun aber die be-

wegung! Hier liefern die alten kurzen sätzchen die puls-

schläge. Wir finden immer noch die punktierte linie; aber

die punkte sind durch die linie der handlang verbunden

worden.

Später erwirbt Keats durch Milton und Dr3'den einen

intellektuellen stil, ohne aber die sinnliche oder emotionelle

kraft aufzugeben.

Mit D. G. Rossetti kehren wir wieder zur renaissance

zurück und berühren uns mit Sir Philip Sidney, der von der

sinnlichen und seelischen liebe, die er nicht vereinigen konnte,

gesungen hat. Eossetti vereinigt sie wie Dante. Wir knüpfen

aber auch wieder bei Shelley an, dem der stil der Personifika-

tion nicht gelang. Rossetti ist ihr meister.

Sinne und seele nähren sich beide von der körperlichen

Schönheit, die von der ethischen nicht zu trennen ist. Diese

alte von Plato beeinflufste renaissance-Wahrheit erlebt Rossetti

neu und stellt in The Uouse of Life — das Suddard zur be-

handlung gewählt hat — die kühne gleichung auf: die beiden

Seiten der liebe, leidenschaft und Verehrung sind dasselbe.

Dies entspricht Rossettis durchdringender Verschmelzung von

körperlichem und geistigem. Seine heldin zittert zwischen

den beiden Wesenheiten; ist nie weder körper ausschliefslich

noch unbedingt geist. Gleich der zuckenden flamme, die nie

fest auf die rauchsäule sich niederläfst, schwebt ihre seele

über dem körper und zieht nie in ihn hinein. Rossetti erhebt

sich über die renaissance, die die beiden, die körperliche und

die geistige Schönheit, die leidenschaft und die Verehrung

wohl verherrlicht hat, aber nie in ihrer Vereinigung, nie an

demselben wesen.
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Nun bestrebte sich Rossetti dem vom geist so tief durch-

drungenen körper möglichst direkten gefühls- und erregungs-

ausdruck zu verleihen. Die alte bildersprache genügte ihm

nicht; denn sie beruht auf dem vergleich, der sich hemmend
zwischen das ausdrucksmittel der spräche und das gefühls-

objekt, das der dichter vermitteln möchte, hineinschiebt. Der

vergleich trennt und entfernt. Zum ganzen und direkten

gelange ich bei ihm nicht. Ich mufs mir ein neues ausdrucks-

mittel suchen. Ein gefülil mufs sich freiwillig in eine person

verwandeln, die ihre impulse in handlung auswechselt. Dann
kann mein dichterisches äuge ein gefiihl sehen und besingen.

Das ganze und direkte ist da. So griff Rossetti zur S3'mboli-

sierung durch Personifikation. Gestalten erstehen, wenn er

von liebe, leidenschaft, Verehrung, tod-im-leben, tod, zu sprechen

beginnt, eine neue spontan geschaffene mythologie. So ent-

wickeln sich gespräche zwischen zwei gefühlen oder zwischen

dem dichter und einer emotion. Gefühle behandelt er wie die

handelnden personen seiner bailaden.

Die reihe der mystischen dichter schliefst Miss Suddard

mit John Shorthouse ab, dessen roman John Inglesant sie

analysiert und auf seinen tiefen sinn zurückführt: die erfor-

schung und das aufsuchen der göttlichen Vernunft oder des

göttlichen lichts durch den beiden, dessen biegsamer wille

durch den Jesuitenpater immer wieder von dem forschungspfade

abgelenkt wird.

Bei unserer besprechung haben wir eine ganze anzahl von

aufSätzen unberücksichtigt gelassen : Chaucers Kunst der Por-

traitierung, Shakespeares Sonette 59—61, die Parallele zwi-

schen Ben Jonson und Shakespeare, Swifts Dichtung, Addisons

Humor, die alle höchst anregend sind. Der essai über Addison

erinnert mich teilweise an Merediths Essay on Comedy und

darin liegt das gröfste kompliment, dafs ich Miss Suddard

machen könnte.

Aber komplimente nützen der Verfasserin nichts; denn

leider weilt sie nicht mehr unter den lebenden. Sie starb am
29. Mai 1909 als ein und zwanzigjähriges mädchen. Einige

ihrer besten aufsätze entstanden in ihrem achtzehnten und

neunzehnten jähre. Ehre ihrem andenken!

St. Gallen. Bernhard Fehr.
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Max Bellows, Schreibtischwörterbuch der deutschen und englischen

Sprache (Deutsch-Englisch und Englisch-Deutsch). Korrektur-

bogen durchgesehen von Clarence Shervvood, Ph. D. Berlin,

und Wilhelm Johann Eggers, M. A. (London). George "W'ester-

mann , Braunschweig und Berlin. [Longmans, Green & Co.,

London; Henry Holt & Co., Neuyork] o. J. [1912]. 806 S.

Das vorliegende werk wendet sich an einen gröfseren kreis von be-

nutzern, nicht nur an solche, die die englische oder deutsche spräche wissen-

schaftlich treiben. Sein nanie " Schreibtischwürterbuch" soll wohl dem
wünsche ausdruck geben, es möge das buch immer zur band auf dem
arbeitstische liegen , um dem suchenden schnell und bequem auskunft zu

geben. In seiner anläge ist das werk dem "French and Euglish Pocket

Dictionary" von John Bellows, dem vater des Verfassers, nachgebildet,

dessen andenken es auch gewidmet ist. Diese anläge ist eine ganz eigen-

artige. Ist es sonst bei zweisprachigen Wörterbüchern üblich, dafs der

erste teil des buch es den d(eutsch)-e(nglischen) teil bringt und der zweite

den e(nglisch)-d(eut3chen), so bringt hier der obere teil der seite den d.-e.,

der untere den e.-d. So behandelt also z. b. der obere teil der seite 37 d.-e.

A— Abbrassen, der untere, durch eine querleiste klar davon getrennt, e.-d.

A— Äbbey; s. 38 nimmt i.-e. Abbrauchen— Abend mehr als "/j.^ der seite

ein, die letzten sechs zeilen heha^näeln Abb ot— Abemn. Diese Ungleichheit

der Verteilung ist ganz erklärlich, sie geht so weit, dafs ganze selten und

Seitengruppen wie 39, 42, 46, 61—62, 66-67, 78—81, 84—88, 213—218,

229—231, 567—581, die Schacht bis Schwiemschlag umfassen, nur den d.-e.

text, andere wie 54, 98, 122, 156—167, die cojhö — co«hc?7 behandeln, 193

—

195, 393—394, 608-610, 668—672, die den laut th umfassen, nur e.-d. text

bieten. So originell dieser gedanke sein mag, so wenig praktisch ist er.

Das auffinden des gesuchten wortes wird ungemein erschwert, da man
immer erst zusehen mufs, ob man den d.-e. oder den e.-d. teil vor sich hat.

Als eine andere besonderheit rühmt dann das buch " die benutzung

verschiedenartiger typen zur Unterscheidung der drei geschlechter der Sub-

stantive". Die Substantive werden in grolsen buchstaben gegeben und

zwar die männlichen in steilschrift , die weiblichen in kursivschrift , die

sächlichen in antiqua. Uns Deutsche stört diese Verschiedenheit, aber wenn
ich mich auf den englischen Standpunkt stelle, denn für Engländer wurde

das Wörterbuch wohl zunächst verfafst, so kann ich mir denken, dafs

möglicherweise der verschiedenartige druck das erlernen des geschlechtes

erleichtert, doch hilft die angäbe m., f., n. genau ebenso gut, und das

etwas zu buntscheckige bild der seite wäre so ruhiger, einheitlicher ge-

worden. Ich mufs jedoch gleich hier bemerken, dals die verwendeten

scharfen, klaren lettern die Unterscheidung der geschlechter sehr deutlich

hervortreten lassen, wie überhaupt nach der rein typographischen seite hin

das buch vorzüglich genannt werden mufs.

Unter den eigenheiten des buches, die Bellows auf dem Vorsatzblatt

hervorhebt, wird unter III aufgezählt: "Die gruppierung der deutschen

starken verben nach ihrer konjugation, der hiuweis auf diese paradigraen

Anglia, Beiblatt XXVI. ß
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durch in den text eingefügte Zahlzeichen oder buchstaben ; die gruppierung

der deutschen Substantive nach ihrer deklination, sowie die benutzung von

Zahlzeichen ähnlich wie für verben. " Ich glaube, dal's der Verfasser hier

etwas wirklich praktisches geschaifen hat. Die deutsche deklination ist für

den ausländer eine grofse plage. Die verweise hinter den deutschen worten

im d.-e. teil ermüglicheu es ihm hier jedoch, schnell und sicher in den

tabellen die deklination aufzufinden i\nd die richtige form zu bilden: aus

der hinzufügung von pl. xinmod. = plural unvioclified ist zu erkennen, dafs

Umlaut im plural nicht eintritt. Für die deutschen verben lassen sich die

durch ablaut gebildeten formen gleichfalls leicht aus den tabellen ersehen.

Als beispiel für das regelmäfsige verb im Deutschen und im Englischen ist

s. 22 lernen — to harn gewählt. Diese wähl ist nicht glücklich , erstens

hat to learn noch die zweite form des partizips learnt, und zweitens

wird als passiv nur " es wird, wurde, würde gelernt, es ist, sei, war gelernt

worden, üis, was, were {being) learned. ithas, had been learned" gegeben,

als ob nicht auch die formen der ersten und zweiten person im passiv vor-

kämen, die von lernen und to learn allerdings ungebräuchlich sind und

unschön klingen würden. Die bezeiclmung: "Partizip passe" statt "par-

tizip des perfekts" hätte vermieden werden sollen. In tabelle 29 darf

moived als regelmäfsige form nicht kursiv gedruckt sein. In tabelle 35

durfte s. 27 auf keinen fall zu schmelzen die ganz ungebräuchliche form

schmalz augeführt werden. Bei den modalverben dürfen, können, mögen usw.

wird als partizip des perfekts nur gedurft, gekonnt, gemocht usw. ange-

geben, da aber die einem Infinitiv so ähnlich sehenden starken partizipien

dürfen, können, mögen usw. so sehr häufig in Verbindungen mit Infinitiven

vorkommen: du hättest ihn sehen können, ihr hättet es wagen dürfeu

und so oft fälschlich als Infinitive bezeichnet werden, so hätten diese

formen angeführt und erklärt werden müssen (vgl. Bauer-Duden, Neuhoch-

deutsche Grammatik § 66, anm. 1). Die bemerkungen s. 24 zu shall und

ivill, ebenso wie die dort gegebenen beispiele für das modalverb I can sind

sehr belehrend. In der tabelle 32 findet sich der fehlerhafte satz :
" Der

Schüler welcher das Englische am besten spricht, den preis bekommen soll.

"

Es muls heifsen: "soll den p. b. ", und dann darf das komma vor welcher

nicht fehlen. Überhaupt zeigen sich öfter verstöfse gegen die interpunktion

(ich füge sie hier stets ein); so fehlt auf derselben seite in tabelle 32 das

komma vor dafs einmal, in tabelle 33 zweimal, in tabelle 34 einmal, in

letzterer auch in folgenden Sätzen : Ich will tun, was ich kann. Man kann

nicht wissen , wie es ausfallen kann. Ich kann nur lachen , wenn ich ihn

sehe. Auch unter true fehlt ein komma in dem satze: Es ist nicht wahr,

dafs ..; unter make in: Er zwang das kind, das brot zu essen; unter

cry in: Es hilft nichts, sich über dinge .. zu grämen; unter cat in: es ist

so eng, dafs man sich nicht rühren kann; unter muffler in: ein tuch, mit

dem man sich im winter hals oder gesiebt schützt; unter boarder zweimal

in : Schüler , der . . kost bekommt und schüler , der . . nach hause geht

;

ferner in Sätzen unter iiromise v., bind im letzten satze und gold. Fälsch-

lich ist dagegen ein komma gesetzt unter muffler (vgl. oben) hinter winter

;

unter B,. N. hinter see, es mufs heifsen: Vaptain D, B. N., kapitän zur

see D; unter alimony vor oder, unter enttvine vor herum, unter jfjttss, wo in:
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Verwechselt, verwecbselt das bäumelein nur hinter dem ersten verwechselt

ein komma stehen darf.

Der d.-e. teil bringt für die deutschen worte keine aussprachebezeich-

uung. Wenn Bellows aber s. 6 sagt: "Es erschien dem Verfasser in den

meisten fällen unnötig, auf ähnliche weise die ausspräche der deutschen

Wörter zu bezeichnen", so entspricht das nicht ganz dem wirklichen Sach-

verhalt. Das Deutsche ist nicht umschrieben, die einzigen beispiele, die

ich habe finden können, sind Umschriften für die buchstaben a, e, h, i, k,

p, q, r, w, X, y, z; weshalb nicht auch c, d, g, t, u, die doch in beiden

sprachen verschieden lauten, in Umschrift gegeben sind, bleibt das geheimnis

des herausgebers. Sonst habe ich bisher Umschriften für deutsche worte

nur gefunden bei real = rayal', was mit dem sonst angewendeten s^'stem

unvereinbar ist, bei feudal als Übersetzung des englischen gleichgeschrie-

benen Wortes = foy-dahl' und in demselben artikel Feudalsystem = foy-

dahl'-sis-tame ! ! Ferner das deutsche wort Gros = groh als the main hody

und = gross als das Gross. Falsch ist unter cry : ive'll cry quits wir sind

quitt die ausspräche für deutsches quitt mit kit gegeben. Ganz ausnahms-

weise finde ich eine betonungsbezeichnuiig bei Rebell', kolossal', Eegis'ter,

Registra'tor, registrier'en, bei protestan'tisch und Protestantis'mus als Über-

setzung zu prot'estant und prot'estantism, bei national' als wiedergäbe des

englischen national. Sehr angebracht wäre sie zweifelsohne bei worten

wie Dozent, Marzipan, infam, Paprika, Parabel, sackerlot, Trikot, spontan,

famos, Konsuls, Konsul.

Die Umschrift für die englischen worte entspricht moderner phone-

tischer anforderuug nicht im geringsten. So wird z. b. fallacious (10) mit

fül-eh'-sschöss (12), minute (6) mit mein-juh't (8), stage (5) mit sstehdsch (9),

turgid (6) mit tör'-dschtdd (10), misjudge (8) mit miss-dschöd'sch (13),

jejune (6) mit dsclü-dschuh'n (12) umschrieben. Ich habe die anzahl der

verwendeten zeichen in klammern beigefügt. Ich glaube das gegebene

genügt, um zu zeigen, wie rückständig das gewählte system ist. Fehler

in der Umschrift finden sich verhältnismäfsig wenig : flaccid fläck'-idd statt

-ssidd, sugar unter broivn mit seh statt sscli, phlegin unter Qualster = flemm,

im e.-d. teil flem.

Der wortton ist für die englischen worte mit ausnähme der einsilbigen

im prinzip immer gegeben. Unangenehm macht sich das fehlen dieser an-

gäbe bei folgenden worten bemerkbar: mediocre, ahnost, concave, mamimit,

hullo, hob-nob, naif. Pedantic wird falsch mit ton auf e gegeben, er liegt

auf dem a ; unter dem Substantiv per'mit wird auch das verbum behandelt,

ohne dafs der unterschied der betonung erwähnt wird ; unter perpendie'tdar,

dessen ton richtig bezeichnet ist, wird als ableitung perpendicularity an-

geführt, ohne dafs die Verschiebung des tons augemerkt wird; Cantah'

Student von Cambridge hat nach allen mir zur Verfügung stehenden Wörter-

büchern den akzent auf der pceuultima. Unberechtigterweise haben, soweit

ich das aus vergleichung mit Fowler und Ox. beurteilen kann, zwei akzeute

folgende worte: me'dice'val, ev'anes'cent, con'flagra tion , con'trover'sial,

contiima'cious, pes'tüen'tial, cap'sicum, cap'ricron.

Ich komme zu weiteren aussetzungen, die schwer ins gewicht fallen.

So finde ich vielfach verstöfse gegen die deut.sche spräche; ich gebe das

6*
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falsche und füge das richtige in klammer bei: accomodate jdn (-m) auf-

nähme verschaffen; pressure: to bring pressure to hear on einflufs auf

jdm (-n) ausüben; Jmmbug jdn (-m) einen baren aufbinden; blackguard

jdm (-n) lump nennen; short: to be short of hands mangel an arbeits-

kräfte (-en) haben; presentation einsetzung- in (or Vorschlag zu) einer

pfründe (in eine (or Vorschlag zu einer) pfründe); combat: in Single combat

in (im) Zweikampf; prance rn. bäumen (sich b.); snipe Schnepfen (sclmepfe)

;

pall kein (keinen) reiz mehr haben für mich; English: typ. schriftgröfse

von 12,65 punkte (punkten) ; shiver: to break to shivers in stücken (stücke)

zertrümmern
;
put : to put the blame on den tadel auf jdm (-n) schieben

;

purling brooh rieselndes (-er) bach; wonder am schlufs: ich wundere mich

nur, dafs er sich wieder gesund geworden ist (sich mufs fortfallen, oder

es mufs heifsen: dafs er sich wieder erholt hat); unter penny heilst es:

twopence, twopenny, aber der (das) adjektiv ist . . penny; gross im (in) bausch

und bogen; reference: in reference to bezugnehmend auf (use dative) (es

mufs heifsen: use accusative); henpecked unter den (dem) pantoffel stehend.

Ähnlichen versehen begegnet man unter count, error, slor, sea-ivall, tvheut,

go with. Unter teach findet sich sogar der grobe fehler: ihm (ihn) deutsch

lehren. Im deutschen teil : zuwenden : jdn (-m) einen auftrag zuwenden

;

zusagen: jdm . . auf dem (den) köpf zusagen; krumm: krumm lachen (sich

k. 1.) ;
gemahnen wird nur als vn. gegeben, es ist auch va. ; nachahmen wird

als va. gegeben, xmteT imitate dagegen heilst es zu nachahmen: use dative.

Falsche Silbentrennung findet sich unter search in haussuch
|
uugsbefehl

(-SU
I

-chungs-) ; unter jib in auss
|
enklüver (au

|
ssen-) ; unter trade in ge-

werkve|rein (-ver|ein); st bleibt immer ungetrennt (Duden, Orthographi-

sches Wörterbuch X) , dagegen verstöfst unter nail nagelkas
|
ten , unter

dissect die verschiedeneu pos
|
ten ausziehen, unter convert zum protes

|
tan-

tismus übertreten.

Gelegentlich sind undeutsche ausdrucksweisen anzutreffen : sentimental

gegen eindrücke empfänglich (für e. e.); satirize bespotten (versp.); relieve

. . of the difficulty jdn der Schwierigkeit befreien (von etwas befreien, jdm

aus der seh. helfen); relisli: to eat with a relish schmecken lassen (sich

etwas seh. 1.); understand: I understood htm to sag ich habe ihn so ver-

standen, als er sagte .. (als ob er ..); frost: hoar frost reiffrost (rauhreif)

;

steal: out of, front ciipboard (use dative) entstehlen (aus dem schranke

stehlen); short: to make short tcork of it kurze band mit . . machen (kurzer

band verfahren mit ..); it's a Ib. short es kommt ein pfuud kurz (es fehlt

ein pfund); impinge upon anstofsen gegen (stofsen gegen oder au etwas

anstofsen); leicht: sich's leicht nehmen (sichs leicht machen, es leicht

nehmen); unter ordinary: physician in ordinary to leibarzt zu (1. jdes);

eye : I have my eye on him ich halte (behalte) ihn im äuge.

Sonstige versehen sind folgende: tvhatever ist als adverb, qnite und

zweimal dagegen als adjektiv angeführt, tvhoni wird als dativ gegeben,

der doch to uie^ entbehren kann, unter like va. mufs es gern wachsen, gut

gedeihen heifsen statt wachsen gern, gedeihen gut, B. s. v. p. wird erklärt:

respondez s'il vous plait, während unter U: repondez s'ilvous plait deutsches

u. a. w. g. wiedergibt. Das ist weder alt- noch neufranzösisch ; repondez

s'il vous plait mufs es heifsen ; vieles, was bei make, move unter vu. steht,
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gehört nicht dahin ; man spricht von der aufhebung des ediktes von Nantes

nicht von der Widerrufung, wie es unter edict heilst; end: to be at one's

wits (tcit's) end; penny: Peters pencc Peter's pfennig (peterspfennig).

Dals der druck vorzüglich und scharf ist, habe ich schon oben ange-

deutet. Es finden sich jedoch eine ganze reihe von druckfehlern , die z. t.

nicht rechte kenutnis des Deutscheu vermuten lassen. Ich gebe wiederum
das falsche und füge das richtige in klammern bei: make-shift notbehalf

(-helf); recklessness sorgloskeit (-igkeit); herzoglich (-zog-); salute küfsen

(-SS-); primrose blasgelb (-fs-), change vn. sich andern (ä-); simüarity ahn-

lichkeit (ä-); majoriUj: the majority of people die Meisten (m-); pickle

Soole (Sole): tench Schleihe (Schleie); hedge-sparrow Baumuachtigal (-all);

young: young ones die Junge (entweder the y. o. die Jungen oder y. o.

Junge) ; Zähnen teething (Zahnen) ; country-woman bauerfrau (-sfrau)
;
give

:

he has to give in naehgeben (nach-) ; to give leave Erlaubniss geben (-nis)

;

hee: sewing bee Frauenverein . . für woltätige Zwecke (wohl-); her ihrer

(ihr), ihre, ihr; your euer (fehlteuere); yours der Eurige (eu-); unter best

mufs in : Wir müsfen eben daraus machen usw. müssen geschrieben werden

;

whiteness Blälse (-sse) ; wichsen : Schnurbart (-urr-) wichsen ; enclose : the

-d letter der heiligende (-lieg-) Brief; unter reel mufs so dafs in zwei

Wörtern geschrieben werden; altogeiher sammt (samt) und sonders ; ambulance

Feldlazaret (-ett); sphere Himmelkugel (-elsk-); passover Passa (-ah); canter

galopieren (-oppieren); mutton Hammelskeule (-elk-); brag of sich rühmen,

aufschneiden (gov. genitive) (letzteres gehört nur zu sich rühmen); leim-

artig glutenous (-inous); unter out adv. steht am Schlüsse: to — with (a

word) ausplaudern, gemeint ist wohl: to come out with; unter go down aufs

(aufs) land gehen ; unter any : he has'nt (hasn't) ; unter double steht double-

barreled {-elled); iinter ticket Loterielos (Lotterie-).

Das sind der ausstellungen und bemängelungen mehr als genug. Dem
stehen jedoch einige gute eigenschafteu gegenüber. Dazu gehört in

allererster linie die auswahl des Wortschatzes. Es hat dem Verfasser bei

der abfassung seines schreibtischwörterbuches die beuutzung desselben durch

kaufleute, Ingenieure, ärzte, Verwaltungsbeamte, Offiziere des heeres und der

marine, leser von zeitungen und Zeitschriften jeder art, auch Studenten und
gelehrte, kurz leute jeglichen Standes vorgeschwebt, so dafs die wähl der

aufzunehmenden Worte vielumfassend , vielseitig, mannigfach sein mufste.

Möglichst viele der in den gedaukenkreis der genannten kategorieen kom-

menden Worte suchte er hier zu vereinigen, und er hat sich redlich und,

ich kann es wohl sagen, mit erfolg bemüht, das ziel, das er sich gesteckt,

zu erreichen. "Von fachwissenschaftlichen werken [die benützt worden

sind] seien, um nur einige zu nennen, die folgenden erwähnt: "Vom Kiel

zum Flaggenknopf" von Kapitän Paasch, Brehms Tierleben, Eitzens

Deutsch-englisches Handelswörterbuch usw. Der Verfasser ist Sir Frederick

Treves zu grofsem danke verpflichtet für seine gütige erlaubnis, von seinem
" German-English Dictionary of Medical Terms " gebrauch zu machen "', hei fst

es s. 7 unter den allgemeinen bemerkungen, wo er auch der hülfe gedenkt,

die ihm Miu'et-Sanders, Flügel-Whitney, The Century Dictionary und Meyers

Konversationslexikon gewährt haben. Sehr ungern vermisse ich hier die

erwähnung des Oxford Dictionary, ohne dessen benutzung gründliche eng-
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lische lexikalische arbeit unraöglicli ist! Ich kann im einzelnen niclit an-

führen, worin die reichhaltigkeit besteht, man überzenge sich davon, indem

man folgende artikel einsehe: sail, wo wohlgeordnet eine liste von 40 ver-

schiedenen segeln gegeben ist, tinje, das eine Übersicht über die meistver-

wendeten Schriftarten des bnchdruckes bietet, school, wo eine ganze reihe

von Schularten aufgeführt wird, class, wo ein schema der bezeichnung

gleichwertiger schiffe in Lloyd's register verzeichnet ist. Zahlreiche dem

in der neuzeit so wichtig gewordenen luftschiff- und automobilwesen ent-

nommene ausdrücke bringt unser lexikon, ich erwähne von letzteren reliabilii>/

trial Zuverlässigkeitsfahrt, removable rim abnehmbare Felge, artillcry tvheel

Holzrad, quadrant Bogen, silencer Äuspufftopf, retarded ignition Nach-

zündung, ignition lever Züudverstellhebel, ignition tube Glührohr, propeller

shaft Transmissionswelle, air, tvater, natural cooling, Luft-, Wasserküh-

lung, Kühlung mit selbsttätigem Umlauf, Aus dem beleuchtungswesen

Btammen: by-pass selbsttätiger Gasanzünder; Glühlampe, -licht, -strumpf

incandescent lamp, light, mantle. Unter kilogrammometer findet sich eine

kleine erörterung dieses begriffes und seines Verhältnisses zu dem begriff

pferdekraft und liorse-poiver. Amerikanismen sind ziemlich zahlreich an-

zutreffen, ich nenne: cracJcnel harte Brezel, cavort sich bäumen, 'coon

Waschbär, dam choivder Art Muschelgericht, grip Handtasche, franchisc

Vorrecht, /Ve/ytf (car) Güter (wagen) , öwZZdo^e aixspeitschen , btdly groh-

artig, prächtig, renter Pächter, cow Catcher Schienenräumer an der Loko-

motive, unter one: a onc-lwrse concern ein geringfügiges Unternehmen,

seoop geglückte Konkurrenz, sopJiomore Student im zweiten Jahre.

Dafs auch den alltäglichen worten die genügende aufmerksamkeit

geschenkt ist, zeigen viele einzelabschnitte. So ist der artikel do recht

übersichtlich eingeteilt und behandelt. Auf die einzelnen bedeutungen

folgen die Verwendungen mit präpositionen und adverbien, und der schlufs

wird von acht Unterabteilungen gebildet, die die Verwendung als hülfs-

verbum erläutern : A) superfluously or completively wie in he knoics better

than I do; B) to avoid repeating a verb wie in he says he will go if I do
;

C) for emphasis wie in I do speak German; D) by vmy of apology, admis-

sion etc. wie in I do go to Jus house, but only on business ich besuche

allerdings, aber . . .; E) in urging or entreating wie in do speak to me!

F) interrogatively wie in did he say so? G) in replying wie in did he

say so? He did; H) negatively wie in he did not cotne. Jedesmal sind

reichliche beispiele als belege des gebrauches gegeben. Sehr eingehend be-

handelt sind ferner get, look, time, icay, das Unterabteilungen wie do auf-

weist, set, stand, take, rim und im deutschen teil geben und gehen.

Trotzdem wünschte man einiges zu finden, das fehlt: Suffragette und

suffragist, letzteres steht als Übersetzung bei frauenrechtlerin , bungalow,

Camera, das unter focus, beUoivs, Uns angeführt wird, canal, deeretal, das

unter bescheid augezogen ist, Prügel als plural im sinne von schlage, e. g.,

das unter enforce steht, doj)e, dramatis personac, dramatist, prairie, convex.

Überflüssig ist das verb to mischief, das Fowler z. b. gar nicht gibt, während

es das Oxford Dictionary als archaisch bezeichnet.

Nützlich wird das buch auch dadurch, dafs, wo ein wort in mehr als

einer bedeutung angeführt wird, diese bedeutungen durch hilfswörter er-
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läutert werden, diese kommen oft sj'nonyraeu gleich. Das ist zwar nicht

systematisch durchgeführt, findet sich aber doch so häufig, dafs es wohl

der erwähniing wert ist. So wird unter husüing die bedeutung geschäftig

durch noisy erläutert, unter hngle Jagdhorn durch hörn und längliche Glas-

perle durch head, unter bull's eye Zentrum durch target, unter race Rasse

durch tribe und breed, Wettfahrt durch trial of speed, unter catch uner-

warteter Zufall durch tmexpected advantage, unter tine Ende durch antler,

unter watering Wassereinnehmeu durch tah'ng in water, to comb down
unter comb mit to curry striegeln, unter enchase ziselieren mit engrave,

to keep one's countenance seine fassung behalten unter cotmtenance mit

to keep cool.

In bezug auf die abkürzungeu ist noch etwas zu bemerken. Ihre

liste wird auf dem vorsatzblatte angegeben. Dafs einige mit punkt, andere

ohne punkt gegeben und im text bald so, bald so verwendet werden, ist

eine Unachtsamkeit von geringer bedeutung, die jedoch hätte vermieden

werden können. Bedauerlicher ist, dafs vielfach abkürzungeu im Wörterbuch

gebraucht werden, die nicht erklärt, aber auch nicht selbstverständlich sind

wie z. b. unter link surv. (surveying Vermessung), unter truck exch. {ex-

change Börse), unter stricture surg. (sicrgery Chirurgie), unter ho}-n dilem.

(dilemma Verlegenheit), unter help servt. (servant, das als synonym gelten

soll), unter continuance persev. {perseverance ebenfalls als synonym), unter

lag und bob st. eng. {sleam engine) , unter familiär impud. {impudent als

synonym), strike sbst. inst, {instrument'i Abstreichholz), wni^x pickle misch,

child wilde Range (mischievotis child).

Noch zwei dinge müssen anerkennend hervorgehoben werden. Zu-

nächst sind die tabellen zu erwähnen, die sich den grammatischen Über-

sichten auf s. 28 bis 35 auschliefsen. Die erste dieser tabellen, die das

geldwesen Deutschlands, Englands und der Vereinigten Staaten von Nord-

amerika behandelt, zieht auch die französische francberechnung mit heran.

Sie gibt nicht nur die gewöhnliche vergleichung i^ 1 = 20 M. = 25 fr.,

sondern auch den genauen wert 20 M. 25 Pf. = 25 fr. 22 c, aufserdem aber

noch eine tabelle, die angibt, wie viel i, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 40, 50

usw. bis 100, dann 10-1, 108, 110, 112 usw. bis 400, weiter 500, 600 usw.,

1000, 1100 usw. Pfennige in englischer, amerikanischer und französischer

Währung gelten. Die folgende seite zeigt in anschaulicher weise die wärme-

angaben, verglichen nach der einteilung von Fahrenheit, Reaumur und

Celsius, und einen vergleich der englischen und deutschen barometerskala.

Angaben über Umrechnung finden sich für beides. Da England das metrische

System bisher nicht angenommen hat, so bereiten englische mafsangaben

jeder art dem Verständnis des nicht- Engländers grofse Schwierigkeiten.')

') Ich ersehe soeben aus der Täglichen Rundschau nr. 55 vom 31. Ja-

nuar 1915 beilage 2 s. 1/2, dafs ein erster schritt zur einführung des me-

trischen Systems in England gemacht worden ist. Die soeben erschienene

ausgäbe der "Pharmacopaeia Britannica" schreibt das dekadische Zahlen-

system für alle pharmazeutischen und analytischen wert- und mafsbe-

stimmungen amtlich vor.
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Dem helfen die tabellen auf s. 30—35 in trefflicher weise ab. So werden

tabellarisch millimeter, Zentimeter, dezimeter, meter bis bilometer erst in

genauer, dann in abgerundeter umrechnu)ig in englische inch, foot, yard,

chain, furlong, mile, knot gegeben, und umgekehrt englische mafse in

meterumrechnuug. Zahlreiche andere tabellen wie z. b. die bezeichnnugen

der in der technik verwendeten drahtarten mit stärkeangaben in englischen

zoll und in millimetern, der druck einer "alten" und einer "neuen" atraosphäre

in englischer Umrechnung (wobei s. 31 unten die abkürxung B. Th. U. un-

versttändlich bleibt), die Umwandlung deutscher längen-, quadrat-, gewichts-

und hohlmafse in englische und umgekehrt bieten jedem, der mit englischen

Zahlenangaben und berechnuugen zu tun hat, willkommene erleichterung.

Den schlufs des ganzen buches bildet ein geograjjhisches Wörterbuch,

das die wichtigsten länder, städte, meere, gebirge usw. mit ihrer ausspräche

verzeichnet. Praktisch ist dieses Verzeichnis insofern, als die worte so an-

geordnet sind, das ihre anfaugsbuchstaben untereinandersteheu, davor aber

ein freier räum gelassen ist, der von dem artikel ausgefüllt ist, falls das

betreffende wort ihn verlangt.

Fasse ich nunmehr mein urteil über das schreibtischwörterbuch zu-

sammen , so mufs ich sagen , dafs ich nur deshalb dem buche so viel zeit

und mühe geopfert habe, weil ich vom ersten augenblick an das gefühl

hatte, dafs hier ernste, zielbewufste, sorgfältige arbeit vorliege. Im allge-

meinen hat sich dieses gefühl der kritik gegenüber als richtig erwiesen.

Ich habe mich bemüht, die guten selten des buches gebührend hervorzu-

heben, leider ist jedoch nicht zu verkennen, dafs die phonetische Umschrift

durchaus nicht unseren fortschritten auf diesem gebiete entspricht, und

dafs neben anderen mangeln die sprachliche Sicherheit im Deutschen sehr viel

zu wünschen übrig läfst. Es haben sich ganze reihen von fehlem heraus-

gestellt; erst wenn nach einer sorgfältigen durcharbeitung diese beseitigt

sind, kann das werk zu einem guten und vortrefflichen buche werden, den

kern dazu hat es. Vorläufig kann man ihm nur eine bedingte anerkennung

und empfehlung mit auf den weg geben.

Berlin-Schöneberg. Max Born.

IL NEUE BUCHER.

In Deutschland erschienen vom 1. Oktober bis

31. Dezember 1914.

1. Sprache.

a) SchDtz (Doz. Dr. Ludw. Harald), Die Entstehung der Sprachen u. andere

Vorträge. 3. verm. Aufl. 205 s. Frankfurt a/M., St. Goar. M. 3.

b) Ekwall (Eilert), Historische neueuglische Laut- u. Formenlehre. 150 s.
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Kroger (Dr. Gust.), Schwierigkeiten des Englischen. II. Tl. Syntax der eng-
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Koch. M. 7,40, geb. 9.

Nusser (0.), Die positive Disjunktion im Englischen. Diss. Tübingen '13.

XII, 85 s.
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land. Diss. Münster '13. 107 s.

Brahtn (Otto), Kritische Schriften. 2. Bd. Literarische Persönlichkeiten aus
dem 19. Jhdt. Hrsg. v. Paul Schient her. XIV, 445 s. Berlin, Fischer.
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Barley (J. W.), The Morality Motive in Contemporary English Drama, Diss.
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Shakespeare. Oswald (W.), Die Welt Shakespeares. Progr. Wien 14. 14 s.

— Barth (H.), Das Epitheton in den Dramen des junj^en Shakespeare u.
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— Kerrl (A.), Unterschiede in der Behandlung von Satzschlufs- u. Vers-
schlnis in Shakespeare's King- John u. Julius Caesar. Diss. Bonn "13. X. 43 s.
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Reiniger. Langensalza, Beltz.

2. Bd. Flügel (0.), Versuche, die absolute Ethik Herbarts dxarch

die relative des Evolutionismus zu ersetzen od. zu ergänzen.
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als Erziehungsziele. Hauffe (G.), Willens- u. Charakterbildg.

dch. erziehenden Unterricht. Wolff (Lehr. G.), Die Onomatik in

der Volksschule. Franke (Th.), Wirtschaftsgeographie. Müller
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des St. Josef-Vereines. M. 0,80, geb. 1,25.
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Datterer & Co. M. 1.

Hadlich (Herrn.), Entwickelungsgeschichte des Bildungswesens. Leitfaden

zur Gesch. der Pädagogik. VIII, 156 s. Leipzig, Teubner. M. 2,20 geb.

Jürgens (St.), Das Helfersy.stem in den Schulen der deutschen Reformation,

unter bes. Berücksichtigung Trotzendorfs. Diss. Münster '13. X, 101 s.

Stecher (Dr. Mart.), Die Erziehungsbestrebungen der deutschen moralischen

Wochenschriften. Ein Beitrag zur Gesch. der Pädagogik des 18. Jhdts.

IV, 142 s. Langensalza, Beyer & S. M. 2.

(Mann's pädagog. Magazin. 582. Hft.)

Boehne (W.), Der älteste Versuch zu deutscher Realschulbildung. Progr.
Chemnitz '13. 8 s. 4».

Kriester (K.), Die Entwickelung des Realschulwesens in Preufsen u. Sachsen

im 19. Jhdt. bis z. J. 1859—60. Diss. Leipzig '14. 100 s.
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Zwerger (Prof. Dr. Frz.), Geschichte der realistischen Lehranstalten in Bayern.
XX, 462 s. Berlin, Weidmann. M. 12.

(Monumenta Germaniae paedagogica.)
Geiler v. Kaisersberg. Zacher (Fr. X.), Geiler v. Kaisersberg als Pädagog.

I. T. Progr. Burghansen '13. 63 s.

Erasmus. Burger (0.), Erasmus v. Rotterdam u. der Spanier Vives. Eine
pädagog. Studie. Diss. München '14. 80 s.

Charles Abbe de St. Pierre. Dietze (Dr. Erwin), Charles Abbe de Saint-

Pierre. 1658—1743. Ein Beitrag zur Gesch. der franz. Aufklärg. u. der
vorrousseauschen Pädagogik. VIII, 161 s. Langensalza, Beyer & S. M. 2.

(Mann's pädagog. Magazin. 587. Hft.)

Rousseau. Themanns (Dr. Pet.), Rousseau u. der Arbeitsschi;!gedanke.
Hrsg. T. E. Becker. IX, 75 s. Langensalza, Beyer & S. M. 1.

(Mann's pädagog. Magazin. 588. Hft.)

Niemeyer's (Aug.) Grundzüge der Erziehung u. des Unterrichts. Bearb. v.

TheobaldEdelbluth. XI, 203s. Paderborn, Schöningh. M. 1,60, geb. 1,90.

Herbart's Lehrbuch zur Psychologie. Text der 2. Aufl- m. den Abweichgn.
der 1. Aufl. Mit Einleitg., Anmerkgn. u. Registern bearb. v. 0. Flügel
u. Th. Fritzsch. XVL 160 s. Leipzig, Klinkhardt. M. 2,25, geb. 2,75.

Steffens. Rudi o ff (W.), Henrik Steffens' pädagogische Anschauungen. Ein
Beitrag zur Gesch. der Pädagogik. Diss. Jena '14. 33 s.

Wichern. Sandt (H.), Studien zu Johann Hinrich Wicherus Pädagogik.
Diss. Würzburg '14. YIII, 270 s.

Stolz' (Alban) Erziehungskunst. Bearb. v. P. Spurtzern. VII, 84 s.

Paderborn, Schöningh. M. 0,70, geb. 1.

Prevost. Wenz (H.), Marcel Prevost als Jugeuderzieher. Progr. Ober-
ursel '14. 42 s.

c) Gesundheitspflege.

Schott! (K.), Schule u. Wehrkraftverein. Progr. Straubing '14. 14 s.

Walter (Schulkomm. M.), Die militärische Vorbereitung unserer Jugend.
Anregungen u. Winke. 23 s. Pforzheim, Delffs. M. 0,50.

d) Psychologie.

Abhandlungen, psychologische. Hrsg. v. Dr. C. G. Jung. V, 211s. Wien,
Deuticke. M. 7.

Bericht üb. den 6. Kongrefs f. experimentelle Psychologie in Göttingen vom
15.—18. IV. '14. Hrsg. v. Prof. Dr. F. Schumann. IV, 351 s. Leipzig,

J. A. Barth. M. 11.

Conrad (Sem.-Dir. P.), Grnndzüge der Pädagogik u. ihrer Hilfswissenschaften

in elementarer Darstellung. 1. Tl. Psychologie u. Elemente der Logik.

3. Aufl. Vollständig neue Bearbeitg. 11,347 s. Chur, Schuler. M.4,60, geb. 5,40.

Eger (Dr. Heinr.), Experimentelle Psychologie. Ausgew. Kapitel f. die Zwecke
der Pädagogik. 6 Vorträge, geh. im Ferienkurs in Jena. 1913. V, 111 s.

Langensalza, Beltz. M. 2,50.

Stöfsner (Sem.-Oberl. Prof. Dr. Art.), Lehrbuch der pädagog. Psychologie.

Leipzig, Klinkhardt.

Lehmann (Alfr.), Die Hauptgesetze des menschlichen Gefühlslebens. 2. völlig

umgearb. Aufl. VIII, 421 s. Leipzig, Reisland. M. 11.

Schindler (A.), Über das Verhältnis von Denken u. Sprechen. I. Progr.

Rumburg '14. 16 s.

Lobsien (Max), Intelligenzprüfungen auf Grund von Gruppeabeobachtungen.
IV, 60 s. Langensalza, Beltz. M. 1,80.

Damm (Dr. Herm.), Korrelative Beziehungen zwischen elementaren Ver-

gleichsleistungeii. IV, 84 s. Leipzig, J. A. Barth. M. 2,60.

Lobsien (Max), Die experimentelle Ermüdungsforschung. VIII, 160 s. Langen-
salza, Beyer & S. M. 2,70.

Jaeger (J.), Wille u. Willensanomalien. Eine psychol. Studie mit einem
Anhang: Krankheit od. Sünde? Progr. Nürnberg '14. 71s.
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Wiedenberg(W.), Beitrag zurWillenshemmung. Diss. Königsberg i.Pr. '13. 48s.
KDhn (A.), Über Einprägung durch Lesen u. durch Rezitieren. Diss.

Berlin '14. 88 s.

e) Didaktik und Methodik.

Schmieder (Sem.-Oberl. Alfr.) , Allgemeine Unterrichtslehre. VIII, 117 s.

Leipzig, Klinkhardt. M. 2,40.

Schultze (Priv.-Doz. Dr. F. E. Otto), Systematische u. kritische Selbständig-
keit als Ziel von Studium u. Unterricht. (Für Lehrende u. Studierende.)
VIII, 253 s. Leipzig, Klinkhardt. M. 5,40, geb. 6,20.

(Pädagogium. 5. Bd.)

Müller (Ob.-Lyc. Dir. Dr. C), Methodik des neusprachlichen Unterrichts.
VIII, 349 s. Osterwieck, Zickfeldt. M. 5, geb. 5,80.

Nader (ßeg.-R. Dr. E.), Praktische Methodik des Unterrichts in der englischen
Sprache. III, II, 83 s. Wien, Pichlers V^^ve. u. Sohn. M. 2,40.

Schiensog (H.), Die 'vermittelnde Methode' in den neueren Sprachen auf der
Oberstufe der Oberrealschule. Progr. Jena '14. 31 s.

Krause (Dr. Carl A.), Über die Reformmethode in Amerika. 4 Vorträge
während der Marburger Ferienkurse 1914 geh. Mit Begleitwort v. Max
Walter. VII, 67 s. Marburg, Elwert. M. 1,50.

Ingrisch (Fr.), Aus der Praxis der Sprechübungen. Progr. Olmütz '13. 19 s.

Stö'cklein (J.), Die Übung beim Erlernen fremder Sprachen. Progr.
Weiden '14. 46 s.

Weyel (F.), Der französische u. englische Aufsatz in der Reifeprüfung.
Progr. Osnabrück '14. 37 s.

Pommer (0.), Die Erforschung der Beliebtheit der Unterrichtsfächer. Ihi'e

psycholog. Grundlagen u. ihre pädagog. Bedeutung. Progr. Wien '14. 33 s.

f) Uuterrichtsorganisation.

Jahrbuch, statistisches, der höhereu Schulen Deutschlands, Luxemburgs u.

der Schweiz u. der höhern deutschen Schulen im Ausland. 35. Jhrg.
XXXn, 648 s. Leipzig, Teubner. M. 4,50.

Heinecker (W.), Das Problem der Schulorganisation auf Grund der Begabung
der Kinder. Diss. Jena '13. VIII, 83 s.

Bestimmungen üb. die Neuordnung des Mittelschulwesens in Preufsen vom
3. II. 1910. Mit ergänz. Anhang. (Ausg. 1914.) VI, 68 s. Berlin, Cotta
Nachf. Zweigniederlassg. M. 0,50.

Melber (Minist.-R. Dr. Job.), Die Schulordnung an den höhern Lehranstalten
Bayerns nach der kgl. Verordnung v. 30. V. '14. VI, 314 s. München,
Lindauer. M. 3,50, geb. 4.

Statistik des Unterrichts- u. Erziehungswesens im Königr. Württemberg f.

1913. 62 s. Stuttgart, Grüuiuger. M. 1.

Miller, Die Bewegung für Schulen des Reformsystems in Württemberg.
Progr. Stuttgart '13. 10 s.

Prüfungsordnungen u. Lehrpläne f. die höheren Lehranstalten des Grofsherzogt.

Hessen. Amtl. Handausg. 107 s. Darmstadt, Buchh. des grofsh. hess,

Staatsverlags. M. 1,20.

Bäcker (M.), Die Landerziehungsheime in Frankreich. (Ecoles nouvelles ä
la campagne.) Diss. Jena '13. VI, 208 s.

Koitschewa (M.), Die Entwicklung der Volksschule in Bulgarien. Diss.

Erlangen '14. IV, 120 s.

g) Lehrbücher für den englischen Unterricht,

aa) Kaiser (K.), A Brief History of the English Language and Literature

for the use of schools. 5th ed. Rev. by Prof. Dr. E. Dannheisser.
VIII, 103 s. Weinheim, Ackermann, geb. M. 1,25.

Eigl (Dr. Frz.), English Texts, to be used for the tiuishing examination at

higher secondary schools. VI, 137 s. Wien, Graeser & Co. M. 3,20.

Sachse (Lyz.-Direktorin A. J.), CoUection of English Recitation. IV, 48 s,

Leipzig, Klinkhardt. M. 0,80.
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Dickens (Charles), A Christmas Carol in Prose. Für höhere Lehranstalten
bearb. V. Dr. Erich Fehse. X, 80 u. 75 s. Leipzig, Dyk. M. 1,40.

— Salome und ich. (Solome and I.) Englische Bearbeitg. u. Übertragg.
ins Deutsche v. E. S aenger. 2. Bd. Berlin, Scherl. M. 0,60.

Finnemore (John) , Historical Tales for the Youth. Hrsg. v. Prof. Dr. H.
üade. VIII, 115 s. Berlin, Weidmann. M. 1,40, Wbch. 45 s. M. 0,40.

Grey (Amy), Little Boy Georgie. Mit Anmerkgn. hrsg. v. Oberlehrerin
FriederikeHildebrandt. AUeiuberecht. Ausg. IV, 68 u. 10 s. Biele-

feld, Velhagen & Klasing. M. 0,60.

Henty (G. A.), Wulf the Saxon. A story of the Norman conquest. Hrsg.

V. Prof. Dr. K. Holt er mann. IV, 120 s. Paderborn, Schöningh. geb.

M. 1,20, Wbch. 40 s. M. 0,30.

Kipling (Rudyard), Four Stories. Ed. with notes for the use of scbools by
Dr. Kurt Lincke. Authorised ed. VIII, 100 u. 44 s. Frankfurt a/M.,

Diesterweg. geb. M. 1,50, Wbch. M. 0,50.

Macaulay (Thom. Bab.), Lord Clive. Ed. by Dr. Ant. Lorz. Introd. and
Notes rev. by Rev. A. Seither, M. A. 95 u. 41 s. Bamberg, Buchner.
M. 1,40.

iVlarryat (Capt.), Masterman Ready or the Wreck of the Pacific. Für höhere

Lehraustaltenbearb.v. Dl. E. Feiler. IX, 85 u. 51s. Leipzig, Dyk. M. 1,40.

JMeilin (Prof. Jos.), A Tour through England in 2 Months. Ed. with ex-

planatory notes and a glossary. 2nd ed. VIII, 125 u. 61 s. Frankfurt a/M.,

Diesterweg. M. 1,60.

Ruskin (John), Unto this Last. Ed. by Raymond Vincent Holt, B. A.,

with the assistance of Dr. W. J. Leicht. Text XVII, 174 s. Notes IV.

51 s. Leipzig, Teubner. M. 1,20 u. 0,60.

Scott (Walt.), The Lady of the Lake. Ed. by Prof. Jos. Maria Fauner.
Introd. and notes rev. by A. M. Baker and E. Blanfonteu. IX, 88
u. 35 s. Bamberg, Buchners Verl. M. 1,30.

Shakespeare's Julius Caesar. Für den Schulgebrauch erklärt v. Drs. E.

Penner u. M. Degenhardt. Mit fortlauf. Präparatiou. XXX, 78 u.

35 s. Leipzig, Reuger. M. 1,40.

Stahles (Gordon), Westward with Columbus. Ausgew. u. f. den Schulgebrauch

bearb. v. Frz. H. Schild. V, 138 s. Leipzig, Renger. M. 1,20.

Stevenson (Eob. Louis), The Bottle Irap. Ed. with notes and glossary by

Dr. W. Fischer aud Mrs. A. G. P. Foster. IV, 42 u. 32 s. Frank-

furt a/M., Diesterweg. M. 1,20.

Turner (Ethel), Two Tales for Beginners. Seven little Australians. The
Family at Misrule. Für den Schulgebrauch ausgew. u. erklärt v. Maria
A. Hacke nberg. V, 93 s. Leipzig, Reuger. M. 0,90, Wbch. M. 0.30.

White (Arnold), The Navy and its Story. Hrsg. v. Ob.-Lehr. F. H. Schild.
VII, 117 s. Berlin, Weidmann M. 1,40; Wbch. 46 s. M. 0,40.

bb) Dinkler (Dir. Dr.), Mittelbach (Ob.-Lehrerin A.), Zeiger (Ob.-Lehrer Dr.),

Lehrbuch der englischen Sprache f. Lyzeeu u. Oberlyzeeu. Leipzig, Teubner.

3. Tl. Grammatik. 3. völlig neu bearb. Aufl. X, 148 s. geb. M. 2,25.

4. Tl. Übungsbuch. VI, 109 s. geb. M. 1,50.

Grunewald (Wilh.), The Robinson Reader. Lehrgang der engl. Sprache im
Auschluls an Defoe's Robinson Crusoe. X, 220 s. Brauuschweig, Wester-

mann. M. 2,20.

Kirkpatrick (Dr. John), Handbook of Idiomatic English as now written and

spoken. 2nd ed., carefully revised. XVI, 317 s. Heidelberg, Winter. M. 4.

Lincke (Prof. Dr. Kurt) and Cliffe (Arth.), Lehrbuch der englischen Sprache

f. höhere Lehranstalten. Frankfurt a/M., Diesterweg.

IL Tl. (2. u. S.Jahr: Obertertia u. Untersekunda). Mit 34 Abbildgn.

u. Karten. 2. durchges. Aufl. VIII, 359 s. M. 3,60.

Übersetzungsstücke f. den englischen Unterricht in Oberklasseu.

VI, 94 s. Frankfurt a/M., Diesterweg. M. 1,40.

Schlüssel. 63 s. Ebd. M. 2.
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Swoboda (W.), Lehrbuch der englischen Sprache f. Miidchen-Lyzeen u. andere
höhere Mädchenschulen. 2. vollst, uaiijearb. Aufl. v. Dir. Dr. A. Brandeis
u. Schulinsp. Dr. Th. Reitterer. Wien, Deuticke.

IL T. (für die 5. Klasse) A First English Reader. V, 155 s. m. 28
Abbildgn. Geb. M. 2,80.

IV. T. An English Granuiiar with Exercises. IV, 157 s. M. 2,50.
Thiergen (Studiendir. Dr. 0.) u. Koch (Ob.-Lehrerin), Englisches Elementar-

buch. Mit Elementargrammatik v. Dr. G. Becker. 4. (der Neubear-
beitg. 1.) Aufl. IV, 181 s. Leipzig, Teubuer. M. 2 (geb.).

Leipzig. Paul Lange.

III. MITTEILUNGEN.
A New

English Dictionary on Historical Principles.

Volume VIII. Q— Sh: Scouring— Sedum.
(April 1, 1911.)

By Henry Bradley, Hon. MA., Ph. D., F. B. A.

This double section includes 1500 Main words, 846 Special Combina-

tions explained under these, and 342 Subordinate entries; in all 2688. The
ohvious comhinations recorded and illustrated number 470, making a total

of 3158. Of the Main words 81 (ö'/s "/o) are marked f as obsolete, and 21

(l'/2°/o) are marked
||
as alien or not fully naturalized.

Comparison with Dr. Johnson's and some recent Dictionaries gives

the foUowing figures: —
T„i ^„ i-c „ ,i„ 'Century Funks
Johnson vüncyclo- t-,- ^ .c. j ,, tt

psedic'.*
^"^'^- 'Stnndartl'. Here.

Words recorded, Scouring to Sedum 283 1425 1623 1719 2688

Words illustrated by quotations 220 436 513 139 2347

Number of illustrative quotations 730 623 1203 204 13516

* Including the Supiile.uent of 1902.

The number of quotations in the corresponding portion of Richardson is 610.

The words here treated are niainly of Romanic and Latin origiu. Of

words inherited from Old English there are, excluding Compounds and

derivatives, not more than half-a-dozeu; but one of them is sea, which

with its comhinations occupies about nineteen pages. The Scandinavian

element is represented by scout sb.^ and vb.-, scrap, scrape (?), scurf, and

the important word seat. From Dutch we have scout sb. ^, scotv ^ and '^,

scrub, scrabble, scraw sb.' The Celtic languages furnish only scullogue

and perhaps scovan and scove. The alien words from nou- European

languages, which were so abundant in the early part of S, are here con-

spicuously absent: the only examples are the Hebrew seah and Sebat, the

Indian sebundy, and the American scuppaug and seaivane.

Although this instalment, like the preceding one, is exceptional in

coutainiug no long articles, it includes a considerable number of words

that exhibit remarkable development of senses, such as screen sb. and vb.,

screiv sb. and vb., scnpttire, scruple sbs. and vb., scrutmy, scurvy adj., sea,

seal sb. '-, seam sb. ^ and vb., sear vb., search vb., season sb. and vb., seat

sb. and vb., seconcl adj., sb., and vb., secret, secretary, sect, secular, secure

adj. and vb., security, sedition.
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Welche Bücher werden in England am meisten gelesen?

Einer der herausgeber des Daily Chronicle hat bei den bedeutendsten

Verlegern die anfrage rundgeschickt, welche bücher am meisten gekauft

wurden; er ist zu folgendem ergebnis gekommen:

Barrie, The Little Minister; Maundeville, Travels;

Blackmore, Lorna Doone; Merriman, TheVultures;

Borrow, Romauy Rye; Nicholson, The house of a thousand

Braddou, Lady Audley's Secret; Candles;

Castle, Freuch Nan; Palgrave, Golden Treasure;

CoUins, The Womau in White; Poe, Tales of Mystery;

Couch, Major Vigoureux; de Quiucey, Confessions of anEnglish

Dana, Two Years before the Mast; Opium-Eater;

Dickens, David Copperfield; Eamsay, Reminiscences of Scottish

Doyle, Micah Clarke; Life;

Farrar, Life of Christ; Reade, The Cloister and the Hearth

;

Franklin, Autobiography

;

Ruskin, Unto this Last;

Haggard, King Solomon's Mines; Ruskin, The seveu Lamps of Archi-

Harraden, Interplay; tecture;

Hawthorue, The Scarlet Letter; Scott, Ivanhoe;

Hope, The Prisoner of Zenda; Stevenson, Treasure Island;

Kiugsley, Westward Ho; Thackeray; The four Georges;

Lamb, Tales from Shakespeare; Wells, Kipps;

Mason, The four Feathers

;

White, Natural History of Seiborne.

Ferner werden erwähnt:

The Literary aud Historical Atlas Goethe's Sorrows of Werther;

of Europe; The Life of Edward VIL;

Anderseu's Fairy Tales; „ „ „ General Booth;

Boccaccio's Tales from theDecameron; Shakespeare's Works;

R. Browuing's Poems; Tennyson's Poems.

Die 12 beliebtesten schriftsteiler sind nach der umfrage:

1. Tennyson; 7. Carlyle;

2. Matthew Arnold; 8. Ruskin;

3. Roh. Browning; 9. Lamb;
4. E. B. Browning; 10. Marcus Aurelius;

5. Keats; 11. Homer;

6. Longfellow; 12. Sophocles. M.

[17. n.]
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I. SPRACHE UND LITERATUR.

A Glossary of Tudor and Stuart Words, especiall}' from tlie

Dramatists, collected by Walter W. Skeat. Edited witli Ad-

ditions by A. L. Mayhew. Oxford at tlie Clarendon Press.

1914. XIX + 461 SS. 8^°. 5/- net.

Ein Vermächtnis W. W. Skeats ist hier von liebe- und

pietätvoller band der anglistischen Öffentlichkeit übergeben

worden: eine fülle interessanten wortmaterials ist unter weit

mehr als 6000 titelköpfen mit genauen stellenaugaben, zu-

weilen vollen phrasenzitaten und mancherlei sehr wertvollen

etymologischen hinweisen gebucht. An geuauigkeit lassen die

einzelnen artikel, die der vielbelesene altmeister englischer

Philologie zusammengetragen und sein jüngerer freund — wie

uns das Vorwort ausführlich berichtet — im eiuverständnisse

mit Henry Bradley und Percy Simpson nachgeprüft und be-

arbeitet hat, nichts zu wünschen übrig.

Dennoch drängt sich dem ref. die frage auf, ob das buch

einem bedürfnisse entgegenkommt. Nach Mayhews äufserungen

scheint Skeat die absieht gehabt zu haben, dem 'general reader'

ein handliches buch zu liefern, in dem er irgendwie seltenere

oder etymologisch dunkle Wörter rasch erklärt findet. Darf

man aber eigentlich einen leser voraussetzen, der annähernd

dieselbe erholungslektüre aus Tudor- und Stuart -zelten be-

treibt wie der gelehrte, der sich von seinem Alt- und Mittel-

englisch zur erfrischung der gesamten literatur dieser zeit

zuwandte, die für ihn eine moderne, junge bedeutete? Die

dramatiker, die da noch am ehesten in betracht kommen, wird

auch der englische literaturfreund klüglich in einer der vielen

kommentierten ausgaben lesen und dann gerade die von Sk.-M.

gebuchten ausdrücke dort meistens erläutert finden. Das trifft

wohl auch vollständig für Shakespeare zu. Die übrige be-

rücksichtigte poetische oder gar die prosaische, z. t. fachliche

literatur wie Coke Lorell's Bote, Drant's Ilorace (satirenüber-

setzung), J. Earle's Microcosmographie, G. Turberville's Venerie

U.S. f., U.S. f. dürfte aber den durchschnittsleser in England

mindestens wenig anlocken.

So bliebe denn der anglist als benützer des buches übrig;

wird er aber oft danach greifen, wenn ihn Stichproben (s. 178

und 179, s. 222 und 223, s. 266 u. s. f.) belehren, dals von etwa

16 Wörtern nur eines nicht im Oxford New English Dictionary
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stellt, dafs dieses reichlichere und frühere belege bringt als

das vorliegende werk, dafs eben doch eine menge dramen-

stellen hier nicht vermerkt sind? Die Zitierungsmethode ist

nicht immer klar: Peacham, Comp. Gentleman wird s. 179 an-

geführt, die ausgäbe in der liste der literatur jedoch nicht

erwähnt. Warum tlie Grotjnc aus Defoe's Bohinson Crusoe in

diesem buche steht, läfst sich ebensowenig begreifen wie

mancher andere etwas dilettantische zug der einrichtung.

Graz. Albert Eichler.

August Ackermann, Dr., Der Seelenglaube bei Shakespeare. Eine
my th ol gi s ch -1 i t erar wissen schaftliche Abhandlung.
Frauenfeld, 1914. 8«. 151 SS.

Der Verfasser ist mit ausgedehnter und gründlicher Sach-

kenntnis auf dem gebiete der mythologie und der Shakespeare-

philologie an seine schwierige aufgäbe herangetreten und hat

mit kritischem blick manchen neuen Zusammenhang erkannt

und einzelne bisher vernachlässigte stellen in den dramen des

grolsen Briten überzeugend interpretiert. Dies ist umso höher

zu schätzen, als schon eine grolse zahl von autoren den mytho-

logischen Vorstellungen Shakespeares nachgespürt hat und A.

durch ganz selbständige, von mythologischen wie psychologi-

schen und folkloristischen Studien ausgehende methode im

wesentlichen zu ganz unbeeinflufsten ergebnissen gekommen

ist. Für den "animismus" knüpft er an Tylors bahnbrechen-

des werk "Primitive Culture" an, setzt sich aber ebenso ge-

wissenhaft mit der neuesten literatur hierüber auseinander.

Er gliedert seine Untersuchung in vier hauptabschnitte: Seele

und Seelenwesen im allgemeinen; bewegung der seelenwesen;

die bedeutung von tod und nacht; seelenwesen in mensch-

licher gestalt, die jedoch auf die zwei begrifflich zu schei-

denden, wenn auch in der praxis des Volksglaubens und seines

dichterischen niederschlages oft vermischten grundbedeutungen

:

seele als bewegendes element (naturgeister) und seele als

überlebender teil des menschen (toteugeister) zurückzuführen

sind. — So entschieden der christliche seelenbegriff bei Sh.

vorherrscht, so gibt es doch noch primitive Seelenvorstellungen

genug, die A. als Überreste des altgermanischen heidentums

in England anspricht. Zu den luftbewohnenden seelenwesen

zählt er u. a. die schicksalsfrauen im ^'Macbeth", den Ariel

7*
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im "Tempest", aber auch Oberon im ^Midsummcr K D.";

nicht selten treten sie in feuer- und flammengestalt auf, freilich

nur in zahlreichen anspielungen des dramatikers. Puck, über

den es ja schon eine ganze literatur gibt, wird als ein zu-

sammengesetztes wesen erklärt: in ihm sind demente das

Ignis fatuus mit solchen von toten- und hausgeistern ver-

quickt, die ganze gestalt weist aber auch echt poetische in-

dividuelle Züge auf. Hierin ist A. zuzustimmen, seinen Wider-

spruch gegen die etymologische Verknüpfung von Puck und

pwka, pooka u. dgl. (s. 26 ff.) kann man jedoch nicht verstehen.

Was über die elflichter gesagt wird, ist mythologisch gewifs

richtig, doch vermifst man eine nähere deutung der beiden

stellen im "3Iidsummer K D." (s. 33). — Von der seele in

tiergestalt führt uns A. recht ansprechend zu den elfen, die

eine zierliche insektenweit, aber auch schon wieder z. t. nach

Sh.'s eigener prächtig - schöpferischen phantasie bilden. Bei

den tierseelen erwähnt A. auch den esel, in den Bottom ver-

wandelt wird (s. 41): der Zusammenhang mit dem seelen-

glauben ist hier jedoch jedenfalls ganz belanglos verglichen

mit der bühnentradition , die seit 1553 den 'asinary' als

stehendes gerät der 'Midsummer Nights'-masken bei hofe

kennt (vgl. Wallace, Evolution of the Engl. Drama up to

Shakespeare, p. 76 f.), das offenbar dem gewii's alles seelischen

längst entkleideten volksbrauche der asinaria festa entstammt

(vgl. E. K. Chambers, The Mediaeval Stage, I, p. 275 und

passim). Ebenso zweifelt man, dafs die hereinziehung des

Werwolfglaubens zur erklärung des von Gratiano zitierten

w^olfes 'hang 'd for human slaughter' (s. 42) das richtige trifft,

da es sich doch dort um einen richtigen wolf und um dessen

seele im Shylock, nicht aber um eine menschenseele in wolfs-

gestalt handelt; A. hätte der mindestens unrichtigen Vor-

stellung mit beziehuug auf unsere stelle in der von ihm an-

gezogenen Werwolfliteratur etwas nachgehen müssen, um
ähnliche Verschiebungen der volkstümlichen anschauung zu

finden. Recht hat A. hiegegen sicher bei seinem hinweise

auf die "seele im blute" und auf "mehrere seelen in einem

körper" zur erklärung verschiedener stellen; nur wäre für

die erstere weilverbreitete Vorstellung noch E. Clodd's präch-

tiges buch "Tom Tit Tot" (London 1898) als unentbehrliche

literatur zu zitieren gewesen. — Im dritten abschnitte "die
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bewegung der seelenwesen" finden sich mehrere höchst be-

achtensAverte erklärungen: für den wald von Birnam, für das

wandern verschiedener geister Shakespeares, für die elfen-

und hexentänze, wobei die menschengrölse der elfen Sh.'s —
mit ausnähme des M. S. N. Dr. — mit recht auf keltische

Vorstellungen zurückgeführt wird, u. a. m. So überzeugend der

Stammbaum der hexen in Macbeth von den schicksalsscliwestern

hergeleitet wird, ist doch auch für die entschieden hexen-

haften Züge an könig Jakobs hexenwahn zu denken, dem Sh.

hier ohne zweifei ein Zugeständnis gemacht hat, ohne den

höheren, poetischeren gedanken deshalb aufzugeben. Über die

bedeutung von tod und nacht wird viel brauchbares gesagt,

doch wäre gerade hier näher zu untersuchen, wieviel von

Sh.'s anspielungen und ausdrücken dieser gruppe alten aber-

glauben und wieviel rein dichterische metapher bedeutet. Ein

sonderbares versehen unterlief dem verf. bei erklärung von

Macbeth I, 5, 39—41, wo er eben die metapher für den wirk-

lichen rabeu milsdeutet, während doch nur für den heiseren

boten die worte raven, hoarse, croak gelten. "Wenn A. de

Quinceys geschraubte Interpretation des klopfens im Macbeth

(II, 2, 57 ff.) mit fug ablehnt, so wird er mit seiner deutung,

die an das klopfen des verstorbenen als aberglaube anzu-

knüpfen sucht, wohl auch wenige unbefangene leser befrie-

digen; wozu die einfache bühnenmäfsige sache, dafs die zum
wecken Duncans bestimmten vasallen in die bisher vom
mörderpaar fest verschlossene bürg hörbar einlafs heischen,

so verschleiern? Ist "tod und nacht" ohne zweifei eine Sh.

sehr geläufige vorstellungsverbindung, so ist er gerade hier

in einem falle (gegen A.) nicht selbstschöpfer, sondern blofs

weiterverbreiter eines sichtlich volkstümlichen ausdruckes ge-

wesen: dead of night kommt schon in Halls Chronik vor, die

Sh. ja so viel benützt hat (vgl. Oxf. N. E. B). Zu den

Maren rechnet A. auch Queen Mab, ein name, zu dessen

etymologie s. 96 f. einen bestechenden beitrag liefert (Verlesung

von dominam Abundiam zu doniina Mabundiam) ; weniger ver-

trauenerweckend will ref. die konjektur Idne-fold für nine-

fold (Lear III, 4, 126) bedünken, die mit dem gewils richtig

gedeuteten Stvithold = Swithin statt S. Withold der voran-

gehenden zeile in beziehung gesetzt werden. Shakespeares

elfen stellt verf. als mehr als die alten nachtgeister hin und
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die schöpferische kraft des dramatikers kann hier gewifs nicht

übersehen werden; immerhin darf auch die theatergeschicht-

liche tradition des hofdramas, bes. Lylys, nicht unbeachtet

bleiben, die uns auch die gelehrten beimeugsel aus der klassi-

schen mythologie (vgl. s. 108 f. u. a. m.) verständlicher macht,

als es nach A.'s ausführungen scheint. Im übrigen ist der

abschnitt von "tod und nacht" einer der ergiebigsten für die

ausdeutung einzelner verse wie für Sh.'s allgemeine Übung in

der herübernahme volkstümlicher Vorstellungen in seine dich-

tung. Von einer unterirdischen (toten-) geisterweit freilich

läfst sich bei Sh. nichts finden und Indien als ''fairy country'

im M. S. N. D. ist trotz A.'s parallelen noch immer ein un-

erklärtes poetisches faktum.

Das gut durchgedachte buch, dessen stoff eine grölsere

zahl von strittigen auffassungen mit sich bringt, zu denen

diese anzeige einiges material beitragen möchte, ist durch ein

gutes " Stelleuverzeichnis" am Schlüsse bequem nutzbar gemacht

und ist in seiner absieht, von den überall verfolgten primitiven

ideeu zur geuialität der dichterischen gestaltungskraft vorzu-

dringen, eine wertvolle leistung.

Graz. Albert Eichler.

Christian Eidam, Zur Geschichte der deutschen Shakespeare-Gesell-

schaft. Nürnberg, C. Koch, 1914.

Diese broschüre, die kurz vor der feier des fünfzigjährigen

bestehens der Deutschen Shakespeare -Gesellschaft erschien,

sollte natürlich nicht, wie von anderer seite ausgesprochen

wurde, eine festgabe sein. Es kann den Verfasser also auch

nicht der Vorwurf treffen, daXs er die zeit zu dem darin ge-

gebenen rückblick sehr ungeeignet gewählt habe. Er hätte

an sich gewifs den jahrelangen streit über die Conradsche

revision gern ruhen lassen, wenn er nicht in der art, wie in

der abhaudlung, die sich im Shakespeare-Jahrbuch von 1918

über die geschichte der D. Sh.-G. findet und die in dem ab-

schnitt "das Übersetzungswerk" ganz unvollkommene und un-

genaue angaben macht, geradezu eine herausforderung hätte

sehen müssen und eine nötigung, die unrichtige und einseitige

darstellung zu berichtigen und zu ergänzen. Dabei kam er

mit notwendigkeit zu diesem, für die vorstandschaft der D. Sh.-G.
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ja wenig angenehmen riickblick auf die ganze gescliichte der

Conradschen revision und alle damit zusammenhängenden Vor-

gänge. Dafs die vorstandschaft in dieser sache bestrebt ist,

den wirklichen Sachverhalt zu verschleiern und die Wahrheit

nicht aufkommen zu lassen, das zeigt sich jetzt aufs neue,

indem sie es tatsächlich fertig gebracht hat, die broschüre

wieder totzuschweigen. Das darf aber nicht zugegeben

werden, die Wahrheit darf nicht unterdrückt werden, und dazu

soll auch diese besprechung beitragen. Wer Eidams ausfüh-

riingen liest, bekommt ganz sicher den eindruck, dafs seine

aktenmälsige darstellung durchaus auf Wahrheit beruht und

dafs der vorstand der D. Sh.-G. hier seit jähren doch recht

seltsame mittel angewandt, dafs er ihm und Conrad sowie

dessen werk ganz entschieden unrecht getan hat. Wir wollen

hier nur zwei punkte hervorheben. Schon zu anfang des

Jahres 1903 schrieb nach dem tod Oechelhäusers, der mit aus-

drücklicher Zustimmung der Sh.-G. die neubearbeitung seiner

Volksausgabe Conrad übertragen hatte, Universitätsprofessor

Alois Brandl in Berlin, der damalige zweite und bald darauf

erste Vorsitzende der gesellschaft, an R. Genee, mit dem wünsch

"den richtigen Sachverhalt zu veröffentlichen", tatsächlich

falsche mitteilungen über die Conradsche revision, die er auf

veranlassung Conrads später selbst in der "Vossischen Zeitung"

widerrufen mufste. Bei der darauffolgenden geueralversamm-

lung in Weimar wollte er sich damit herausreden, Genee habe

den Inhalt eines "privatbriefes" (was jener brief gar nicht

war, da ihn Brandl als zweiter Vorsitzender der Sh.-G. ge-

schrieben hatte) bruchstückweise und z, t. unrichtig veröffent-

licht. Auch das mifslang, da Genee am 2. Mai 1903 Brandls

brief in den "Weimarischen Neuesten Nachrichten" wörtlich

abdrucken liefs. Kann man ein derartiges sehr bedenkliches

verhalten wirklich, wie es in der amtlichen vorstandserklärung

vom 9. Aug. 1908 geschieht, nur kurz und unschuldig klingend,

als "literarische fehde" bezeichnen? Der zweite überaus be-

denkliche hauptpunkt ist die doppelte Protokollführung,

von der man in der generalversammlung von 1909 kenntnis

erhielt. Hier erfuhr man nämlich, dafs neben der alljährlich

im Jahrbuch abgedruckten berichterstattung über die be-

schlüsse der generalVersammlungen , die vorher naturgemäfs

jedermann als amtlich und auch für die vorstandschaft gültig
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angesehen hatte, ein nur für die vorstandschaft bestimmtes

geschriebenes protokollbuch bestand, welches — und das

ist das merkwürdigste — die wichtige stelle in dem beschluls

von 1902, der, wie schon erwähnt, die Zustimmung der Sh.-G.

zur Übertragung der revision der Oechelhäuserschen Volksaus-

gabe an Conrad enthält, abweichend von dem im Jahrbuch

abgedruckten richtigen protokoll, also tatsächlich in falscher

form anführt. Und auf dieses objektiv falsche protokoll hat

sich später der vorstand gestützt. Kann man sich wirklich

wundern, wenn der Verfasser der broschüre gegen die geschäfts-

führung einer gesellschaft, in der solche dinge vorkommen, im

Interesse der Wahrheit mit aller schärfe auftritt?

Über die mängel in der geschäftsführung gibt er uns noch

andere beispiele. Für ganz unglaublich, wenn nicht alles tat-

sächlich belegt wäre, würde man die art halten, wie die Vor-

gänge in der Sitzung von 1909, in der über diese dinge aus-

führlich verhandelt wurde, in dem bericht im Jahrbuch dar-

gestellt sind, wie hier wieder alles für die vorstandschaft

unangenehme einfach unterdrückt und totgeschwiegen wird.

Wie die handlungsweise des Vorstands, besonders auch sein

versuch, die Conradsche revision zu schädigen, durch die auf-

forderung an den Verleger, "die alte Ochelhäusersche ausgäbe

zu drei mark" (die Conradsche kostet vier mark) "nach wie

vor auf dem markte zu halten", auf einen unparteiischen,

rechtlich denkenden mann wirken mufs, das sehen wir an

dem verhalten des Universitätsprofessors Richard Wülker, der,

nachdem er 22 jähre lang dem vorstand der D. Sh.-G. angehört

hatte, die vorstandserklärung vom 9. August 1908 zu unter-

zeichnen sich weigerte und im September darauf aus der

vorstandschaft austrat. Aus dem brief, in dem er diesen

schritt begründete, teilt Eidam in seiner broschüre einige sätze

mit. Wülker vertritt, sowohl was den wert des Conradschen

textes betrifft, wie auch die beurteilung der versuche des

Vorstands der Sh.-G., Conrads werk zu schädigen und nicht

aufkommen zu lassen, ganz den Standpunkt des Verfassers der

broschüre. Ein mann von so gerader gesinnung wie Wülker

verdient es wahrlich gehört zuwerden. Jedem freunde der

Wahrheit, jedem, der wirklich klar sehen will, möchten wir

dringend empfehlen, Eidams broschüre aufmerksam zu lesen.

Frankfurt a/M. Max Friedrich Mann.
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Patience. An Alliterative Version of Jonah by the Poet
of Pearl. Select Early English Poems, Ed. by Pro-

fessor I. Gollancz. — London, Humphrey Milford, Oxford

University Press 1913. — 80 SS. — 2/6.

Die alliterierenden gedichte Perle, Patience, Clannesse

gehören zu den schwierigsten, aber auch interessantesten er-

zeugnissen mittelenglischer literatur. Eine bequeme ausgäbe

von Perle für Studienzwecke hat nur Osgood in der Belles-

Lettres Series geliefert. Gollancz aber bereitet uns durch

seine ausgäbe der Patience geradezu eine Überraschung. Er
liefert uns ein buch, das uns auf prächtigstem papier, in

grofsem format und schönem druck den text und als facsimiles

die zwei erläuternden bilder der handschrift und ihre erste

Seite, ferner den Vulgatatext des buches Jonah, einen auszug

aus Tertullians gedieht Jona et Ninive, eine gute einleitung,

ein ausführliches glossar und zahlreiche anmerkungen gibt;

und dies alles zu dem preise von 2 6. Universitätsdozenten

werden bei ihren mittelenglischen interpretationsübungen mit

freuden zu dieser ausgäbe greifen, und dies um so mehr, als

Gollancz sich mit der poesie des Gawaynedichters schon seit

vielen jähren aufs eingehendste beschäftigt hat. Der text ist

nochmals mit der handschrift verglichen worden. Es sollen

noch fünf weitere gedichte, die man gewöhnlich im Zusammen-

hang mit Perle und Patience nennt, von Gollancz in den

nächsten jähren herausgegeben werden: The Parliament of

the Three Ages, Winner and Waster, St. Erhenivald, Death

and Life, Scottish Field. Wir würden ein rasches erscheinen

begrüfsen.

St. Gallen. Bernhard Fehr.

Elizabeth Merrill, The Dialogue in English Literature.

A. u. d. T.: Yale Studies in English, Albert S. Cook, Editor,

XLII. — New York, Henry Holt & Company, 1911. — VI
u. 131 SS. — $ 1.00.

Angeregt durch Hirzel's allgemeine Studie "Der Dialog,

ein literarhistorischer Versuch", Leipzig 1895, geht Elizabeth

Merrill den verästellungen nach, die sich von Piatos dialog

bis in das moderne England verfolgen lassen. Piatos kunst-

vollendete form des philosophischen dialogs, der manchmal
einem kleinen drama vergleichbar ist, bei dem die Charakter-
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Zeichnung auf kosten der handlang- überwiegt, bleibt durch

Jahrhunderte hindurch ein nie erreichtes ideal. Bei Cicero,

der auch nachahmer gefunden hat, ist der dialog mehr me-

thoden- als formsache. Lucian vertritt die vielgestaltigkeit,

zeigt, was alles in diese form hineingegossen werden kann:

das unendliche leben und die zahllosen seelischen Stimmungen,

vorab humor und satire. Von Plato und Cicero führt der weg
ins abendland und nach England durch Boethius und die christ-

liche kirche, deren lehrer Prudentius, Augustin und Gregor sich

der dialogform bedienten. Bekannt ist, dafs die soliloquien

und die dialoge Gregors sogar ins Altenglische übersetzt wurden.

Meistens vereinigten sich klassisch-kirchliche und bodenstän-

dige kräfte (man denke an die Wortgefechte der Edda). Einer

solchen Vereinigung mit allerdings deutlichem überwiegen des

christlichen einflusses des Prudentius (Psychomachia) ist die

entstehung der bekannten mittelalterlichen w^ettgespräche, die

mit dem sieg der einen oder andern partei endigen, zu ver-

danken: Conflictus Veris et Hiemis, Certanien Eosae Lüiique

(9. Jahrhundert) , denen die französischen Dcbats und Tensons

entsprangen, die beide (die lateinischen und die französischen)

vereinigt auch in England fufs fassen: The Otvl and the

Nightingale (c. 1325) und A Dispitison hittvene a God Man
and ])€ Level. Diese Streitgespräche dringen auch in das früh-

englische drama ein. So hätte z. b. John Heyw'ood's dialog

zwischen Wit and Folly ebenso gut ein wechselgespräch zwi-

schen eule und nachtigall sein können. Sogar Shakespeare

zeigt noch schwache spuren des mittelalterlichen Streitge-

spräches in Heinr. IV A, 5, 1, 132 ff. bei Falstaffs monolog über

honoiir. Spenser verwendet derartige, aber zum blofsen lesen

bestimmte mittelalterliche dialoge in seinem SJiepJieard's Ca-

leudar. Der mittelalterliche dialog ist meist ein eigenartiges

entwicklungsprodukt von besonderem gepräge. Er stirbt nicht

so leicht aus und kann sich sogar zur zeit der renaissance,

wo doch das klassizistische element vorherrschend wird, geltend

machen. Es bleibt also immer noch etwas von dem mittel-

alterlichen element am renaissancedialog hängen. Doch können

wir vom renaissancedialog nicht als von einem bestimmten

typus reden; denn die englische renaissance ist vielseitig, ein

zusammenüurs vieler ströme. Da finden wir z. b. den deutschen

Strom im englischen dialog zwischen 1500—1700, wo er als
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Waffe in dem langen kämpfe zwisclien katholizismus und Pro-

testantismus und später zwischen streng staatskirchlicher und

puritanisclier riclitung dienen mufs. Der z. t. noch mit der

mittelalterlichen eigenart behaftete polemische dialog "Die

Krankheit der Messe" von Nikolaus Manuel macht in Eng-

land schule und findet dort nachahmer, z. b. in Barlow's Rede

nie and he nott ivrothe 1528 , das die lange reihe der gegen

die messe gerichteten Streitschriften eröffnet. Darüber ist

jetzt Friedrich Germann 's dissertation "Luke Shepherd, ein

Satirendichter der englischen Reformationszeit'' (Erlangen 1911)

zu vergleichen. Selbstverständlich kommt der dialog als waffe

auch in der politik zur Verwendung. So hören wir 1681 von

einem gegen die Whigs gerichteten, von den fiktiven Mr.

Whiglove und Dr. Double verfafsten Streitgespräch, wodurch

ein anfang mit den zahlreichen anonymen politischen vers-

dialogen des 18. Jahrhunderts gemacht wird. Auch soziale

übel werden in dieser form gegeilselt. The Hye tvay to tlie

Spyttel Hous (zw. 1531 und 1541) ist ein frühes beispiel für

eine gattung, die im zweiten teil des 16. Jahrhunderts recht

beliebt war. Man denke an William Bulle in 's Bialogue

ayainst the Fever FestUence 1564 und vergleiche jetzt ein

neues beispiel dieser dichtungsart bei F. Brie "Luptons Sivqila

und seine Stellung in der elisabethanischen Literatur" (Fest-

schrift für Yietor, Marburg 1910, s. 62—74). Aulser rein po-

lemischen zwecken dient der dialog jetzt wieder, wie früher

bei Beda und Alkuin, der belehrung (Miss Mirrell nennt ihn

expository im gegensatz zu polemical dialogue). Noch dogma-

tisch trocken im Mirror for magistrates und in Spenser's View

of the Present State of Ireland erhebt er sich doch allmählich

über das rein didaktische zur kunstform empor. Danach strebt

schon Roger Ascham in seinem Toxophilus (1545), einer an-

leitung zum bogeuschiefseu ; das erreicht glänzend Izaac

Wal ton in seinem berühmten Complete Angler (1653), dessen

natürlichkeit in ton und aufbau und dessen hübsche natur-

schilderungen uns die lehrtendenz vergessen lassen.

Bis jetzt haben wir von Plato recht wenig gemerkt.

Seine kunstform kann bei den bisherigen produkten kaum zum

vergleich herangezogen werden. Doch im 18. Jahrhundert er-

blüht der platonische dialog in englischer hülle aufs neue,

obschon wir bei den Engländern die dramatische kunst und
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die lyrische iiote des Griechen nie so recht zu spüren be-

kommen. Shaf tesbury's dialog The Moralists, a Fhilosoiiliical

Ixhapsody (1709) ist allerdings ein meisterwerk, aber der ton

hat etwas von dem süfslichen epikuraeischen falsetto, das an

Walter Pater gerügt wird. Berkeley kommt dem platoni-

schen ideal näher. Seine Dialogues hetween Hylas and Fhilonous

(1713) und Alciphron or the Minute Fhüosoplier (1713) ent-

zücken durch ihren glänzenden stil, ihre idyllischen seiten-

ausblicke und durch das gefühl der lebens- und meuschennähe,

das sie uns mitteilen.

Vielleicht Heise sich sagen, dals der dialog des 19. Jahr-

hunderts mehr im zeichen Lucians als Piatos stehe. Leicht-

füfsigkeit, lächelnder humor und eine Vielseitigkeit, die dem
erzählenden und beschreibenden elemente gerne weiten räum

gönnt, sind seine kennzeichen. Diese manier sagte übrigens

schon längst den Franzosen Fontenelle, Fenelon, Voltaire,

Diderot zu und es ist z. t. auch ihr einflufs , der sich jetzt

geltend macht. Allerdings spüren wir inHazlitt's Seif Love

and Benevoletice, Shelley^ s Refutation of Deism, Drummond's
Dialogue on Frophecy , die alle noch tradionell sind, wenig

davon. Der neue geist verkündigt sich erst in John Wilson's

Noctes Amhrosianae 1822— 1855 (in Blackwood's Magazine).

Wenig bedeutend waren Southey's Colloquies 1829, umso her-

vorragender aber die von ihm angeregten Imaginary Conver-

sations (1. gruppe 1824 — im ganzen sechs bände) seines

freundes Walter Savage Landor. i) Landor stellt die Spre-

cher in ihre historisch oder sozial richtige allgemeine Umgebung,

bringt sie aber in imaginäre Situationen. Schon dadurch und

durch die berechnete auswahl der personen, die er im Zwie-

gespräch zusammenführt, verrät sich die starke psychologische

tendenz dieser dialoge, eine tendenz, die aber auch zu einer

wirklichen psychologischen Vertiefung führt. Allerdings ge-

langen wir bei seinen portraiten nicht zu jenem freien, vom
Verfasser losgelösten beschauen , wie es z. b. bei Shakespeare

der fall ist. Landor hat in der prosa das bewerkstelligt, was

Kobert Browning in der dichtung getan hat. Wenn Miss

Mirrell auch Browning nicht erwälint, so glaube ich, sind seine

>) Erwähnung hätten auch einige der Dmmatic Scenes des Barry
Cornwall (B. W. Procter) verdient. Vgl. F. Becker: B. W. Procter, 1911
(Wiener Beiträge 37), s. 53 ff.
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Dramatic Bomances and Lyrics, Men and Women und Dra-

matic Idylls, doch auch zu dieser literaturgattung zu rechnen.

Seine dramatischen monologe setzen fast immer eine zweite

angesprochene person voraus, deren einwände vom dichter

nicht in worten aasgesprochen, aber durch den Zusammenhang

angedeutet und deren erraten und ausspreclien der phantasie

des lesers als aufgäbe überbunden werden. Es sind gewisser-

mafsen doch dialoge. — Oscar Wilde 's feine dialoge: 2'he

Critic as Artist usav. hat die Verfasserin in drei zeilen ab-

getan. Von einer Würdigung und richtigen beurteilung dieser

eigentlich künstlerischen leistungen Wildes kann hier natürlich

nicht die rede sein.

So viel über den Inhalt dieses buches, aus dem ich viel

gelernt habe. Wo aber ist der rote faden? Ich glaube, der

leser wird auch gemerkt haben, dafs ein roter faden bei Plato

ansetzt und direkt zu Shaftesbury und Berkeley führt, ein

anderer bei Lucian anfängt, um sich ziemlich direkt (vielleicht

über Voltaire usw.) nach den dialogen des 19. Jahrhunderts

zu spinnen. Dann liegt aber noch vieles umher, das wir eigent-

lich nicht verbinden können. Was haben die in dialogform

gehaltenen katechismen und streitverse über die messe mit

Plato, selbst mit Lucian zu tun? Mir scheint der ausgangs-

punkt, d. h. die eigentliche themastellung, geschichte des dialogs

in England — denn das wird ja hier behandelt — nicht ein-

wandfrei zu sein. Was ist ein dialog? Eine stilform wie die

Strophe oder das distichon. Eine literarische gattung ist er

nicht. Seine behandlung gehört somit in das gebiet der poetik,

nicht der engern literaturgeschichte. Eine literarische gattung

(lyrik, oder ein unterkapitel derselben, das liebeslied usw.)

läfst sich literarliistorisch behandeln, weil die literarische

gattung, entgegen der blofsen stilfigur, auch auf den Inhalt

bedacht nimmt. Sage ich "novelette", so wird eine bestimmte

form vorgeschrieben und eine liebesgeschichte inhaltlich ge-

fordert. Sage ich "essai", so verbinde ich damit wiederum

den begriff einer bestimmten form, die einen bestimmten Inhalt,

kritik eines geisteswissenschaftlichen werkes, behandlung eines

wissenschaftlichen problems usw., ausdrücken soll. Hielte ich

mich bei meinem essai nicht an die forderung bezüglich des

Inhalts, und erzählte ich die geschichte zweier liebenden, so

würde mein essai zur novelette. Meine geschichte der novelette
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würde somit immer nicht nur formell, sondern inhaltlich gleich-

artige literarische erzeugnisse zum gegenständ haben. Beginne

ich aber eine geschichte des dialogs zu schreiben, dann habe

ich es mit inhaltlich ganz verschiedenen heterogenen elementen

zu tun, die nur ein rein äufserliches merkmal, die dialogische

form, locker verbindet. Ich mufs also verwandtes vom ver-

wandten, gleichartiges vom gleichartigen trennen, um einer

blofsen äulserlichkeit zu liebe, fremdartiges neben fremdartiges

zu stellen. So gestaltet sich die geschichte des dialogs. Sie

kann nicht besser ausfallen als die geschichte der Strophe, die

nur als entstehungsgeschichte — wo sind die ersten anfange

strophischer form zu suchen ? — wertvoll ist. Wenn ich sage

lyrischer dialog,') so kehre ich den handschuh um. Das

sehwergemcht liegt auf dem "lyrisch": " ein IjTisches gedieht,

das in dialogform gehalten ist". In Merrills buche werden

uns gewisse literarische gattungen vorgeführt: the polemical

dialogue, the expository dialogue usw., aber als umgekehi'te

handschuhe. ^^^ir hören von der elisabethanischen satire,

müssen aber sofort abbrechen, so bald uns ein gedieht über

den weg kommt, das zufälliger weise nicht in dialogform ge-

halten ist. Wir hören von Landor, dürfen aber von Browning

nichts sagen, weil wir bei ihm keine strengen dialoge finden.

Die lektüre von Merrills buch war für mich zeitweise-) wie

ein Spaziergang durch einen tannenwald, wo ich aber den

herrlichen, durch den ganzen wald mich führenden weg nicht

benutzen darf, sondern die eigenartige aufgäbe, jeden einzelnen,

unter vielen tannen versteckten laubbaum aufzusuchen, er-

füllen soll. Den wald kann ich so nicht geniefsen.

Wie steht es nun aber mit Piatos dialog? Hier haben

wir es mit einer literarischen gattung zu tun. Aber die

dialogische form ist auch hier nur einer der integrierenden

bestandteile, auch hier nur Stileigentümlichkeit und nicht das

ausschlaggebende moment, das den Inhalt (philosophie) betrifft.

Wenn wir dialog so, als platonischen dialog formulieren, dann

läfst sich eine geschichte des dialogs schreiben. In diesem

sinne hat auch Miss Merrill ein paar gute kapitel geschrieben.

Die polemische literatur zur zeit der Elisabeth usw. wird aber

*) Merrill erwähnt z. b. "The ^'utbrowu Maid" und "Clericus et

Puella".
2) Ich betone das " zeitweise ".
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besser als solche, d. h. als literarische gattung- behandelt, wo-

bei man wird sagen können, dafs bei ihr gelegentlich, viel-

leicht auch oft, die dialogform auftritt.

Trotz dieser Verwechslung der beiden im technischen aus-

druck "dialog" liegenden begriffe (stilform und spezielle lite-

rarische gattung bei Plato) hat uns Merrill bei ihrer grofsen

belesenheit viel interessantes geliefert. Mir schien die Ver-

fasserin die von mir gekennzeichnete Schwierigkeit gelegent-

lich sogar selber gefühlt zu haben.

St. Gallen, Bernhard Fehr.

Walter Just, Die Romantische Bewegung In der amerikanischen

Literatur: Brown, Poe, Hawthorne. Ein Beitrag zur Geschichte

der Romantik. — Berlin, Verlag von Maj'er & Müller, 1910.

— 93 SS. — M. 2.—

Die romantische bewegung in Amerika läfst sich nach

Just in jener aufsteigenden linie, die von Charles Brockden

Bi-owne über Poe nach Hawthorne zieht, erkennen. Die für

die romantik charakteristischen demente finden wir in den

werken dieser drei Amerikaner mit auffallender deutlichkeit

vertreten. Für Just hat es sich in erster linie darum ge-

handelt, gerade jene demente bei jedem einzeln sorgfältig

loszulösen, um sie nachher mit einander zu vergleichen, um zu

zeigen , wie jedes einzelne von Schriftsteller zu schriftsteiler

sich modifiziert, erweitert, entwickelt, veredelt. Dabei geht

Just in seiner beurteilung des romantischen vom rein deutschen

Standpunkte aus, wie er durch Ricarda Huch in ihren beiden

bänden über die romantik vertreten wird. Die englische de-

finition des romantischen ist bekanntlich so locker, dafs sie

für literarische kritik kaum noch verwendbar ist. Just hat

folgende elemente ausgewählt, die er kapitelweise behandelt:

romantischer Charakter und lebenslauf, das wunderbare und

geheimnisvolle, die nachtseite der natur, Vergangenheit und

heimat, romantisches naturgefühl. Fast überall kann er die

aufwärtsstrebende kurve nachweisen. Was bei Browne noch

primitiv anmutet, verfeinert sich bei Poe, um bei Hawthorne

zu künstlerischer Vollendung zu gelangen. Dies zeigt sich z. b,

bei der behandlung des wunderbaren, das bei Browne noch

tascheuspielkunst ist, bei Poe psychologisch vertieft, technisch

wirkungsvoller gestaltet, leider aber durch eine starke neigung
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zum furchtbaren und zum effektliaschen wieder ins vulgäre

gezogen wird, um endlich bei Hawthorne durch die hohe kunst

der andeutung zu einer die Wirklichkeit umhüllenden atmo-

sphäre zu werden. Hier ahnen wir schon R. L. Stevenson,

dessen behandlung "des heimatlichen schoUens ebenfalls bei

Hawthorne deutliche keimansätze aufweist, erinnert doch dessen

zauberumhauchtes Salem an das romantische Edinburgh des

Schotten. Auch in der behandlung der natur steht Hawthorne

obenauf. Er gibt uns die typisch romantische landschaft, die

sich den menschlichen gefühlen anpassen muls.

Es lag im Schema der Just'schen abhandlung, dafs viele

neue wissenschaftliche tatsachen nicht zu ermitteln waren.

Meistens bestätigt Just bisherige ergebnisse, so Poes abhängig-

keit von E. T. A. Hoffmann, wie sie Palmer Cobb nachgewiesen

hat. Dennoch hat Just einige verdienstvolle und beachtens-

werte resultate auf dem gebiet der quelleugeschichte aufzu-

weisen. Den bekannten Conan Doyle-kniff mit seinem plötz-

lichen salto mortale aus dem phantastischen ins wirkliche —
alles war nur täuschung der sinne! —, den wir bei Browne's

Wieland antreffen, führt Just auf Schillers Geisterseher, der

1796 in englischer Übersetzung in Amerika erschien, zurück.

Er führt die parallele zwischen den beiden vollständig durch.

Seine beweisführung ist durchaus überzeugend. ^ Auch God-

win's einfluls auf Browne wird klargelegt. Bei Poe weist

Just auf die bedeutung Coleridges hin, dessen Äncient Mariner

das Übersetzungsthema zu Poes Manuscript found in a hottle

bildet und auch auf The Black Cat eingewirkt hat. Schwierig

sind die quellenverhältnisse bei Hawthorne, der seine Vorliebe

für die allegorie Spenser und Bunyan verdanken dürfte. Ent-

gegen Schönbach (Ges. Aufs. 345) hält Just Tiecks eintiufs für

feststehend, eine ansieht, der L. Kellner in seinem neuerlichen

büchlein über die nordamerikauische Literatur II 17 nicht

beigepflichtet hat. Auch Scotts einfluls auf die technik

Hawthornes, auf den Just besonderes gewicht zu legen scheint,

würde ich nicht besonders hoch einschätzen. 2)

1) Als weitern beweis zu der grofsen beliebtheit, deren Schillers

Geisterseher sich damals in England erfreute, sei auf Byron 's Oscar of
Alva hingewiesen, ferner auf llogers' gedieht Itahj {Who aaswefd me
just now'^). Siehe Byron's werke, ausg. Coleridge IV, 92.

'') Wie steht es mit Goethes Wahlverwandtschaften? Meredith sagt
in einem briefe aus dem jähre 18fi5 (I 168—9): The Wahlverwandtscliaften
— woidd delight you, as they have nourished Jlatvthorne.
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Justs büchlein ist anziehend und interessant in der be-

handlung'. Es ist erfreulich, dafs man sich auf der Universität

auch mit den problemen der amerikanischen literatur zu be-

schäftigen beginnt. Unterdessen sind zwei treffliche büchlein

über amerikanische literaturgeschichte erschienen: die schon

erwähnten bändchen von L. Kellner in der Sammlung Göschen

und band 52 der Home University Library : Prof. W. P. Trent

and Prof. J, Erskine . Great writers of America , eine glanz-

leistung. Wie treffend wird hier s. 101 Poe charakterisiert:

The fact is, if eacli story hegins hy appealing to the mind, it

ends hy talcing hold of the soul .... When we analyse them,

the elements of his shill are rigid and cold as the type on the

j)age; the story, hoivever, is not on the page hut in us. Damit

stimmt auch L. Kellner s. 11/12 überein: "Alles ist zweck-

mäfsigkeit — und kunst — aber nur für die kritische be-

trachtung; der geniefsende leser hat keine ahnung von der

bewufst gehandhabten technik des dichters, ihm ist alles un-

gewollte natur."

St. Gallen. Bernhard Fehr.

Manfred Eimer, Die persönlichen Beziehungen zwischen Byron und

den Shelleys. Eine kritische Studie.

A. u. d. T.: Anglistische Forschungen, herausgegeben von

J. Hoops. Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, Heidel-

berg 1911. — XII u. 151 SS. — 4 M. 20 Pf.

Das vorliegende buch ist ein beitrag zur biographie Byrons

und Shelleys. Im mittelpunkt des ersten teiles steht Jane

Clairmont, Shelleys Schwägerin, jenes sinnliche mädchen, das

sich Byron an den hals warf, liebe von ihm erflehte, deren

frucht Allegra war. Als Byron erkaltete, spielte Shelley aus

übertriebenem Idealismus die unerquickliche rolle des Ver-

mittlers, Eimer gibt uns auf grund der quellen — in erster

Knie kommen Byrons briefe, die briefe Clare's an Byron, die

wir in Protheros ausgäbe abgedruckt finden, und Shelleys briefe

in betracht — eine peinlich genaue darstellung des Sachver-

halts und ist in folge seiner eingehenden prüfung öfters im

Stande, die Byronbiographen in einzelpunkten zu ergänzen oder

richtig zu stellen. Die Shelleys erscheinen nach seiner dar-

stellung in ziemlich ungünstigem licht. Von einer Vertiefung

des Verhältnisses zwischen den beiden dichtem ist nichts zu

Anglia, Beiblatt XXVI. g
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verspüren. Eine solche hätte bei der schwächern natur Shelleys,

der Byrons, des starken willensmenschen, Überlegenheit schmerz-

lich empfand, auch nie eintreten können. Eimer arbeitet auf

eine deutliche cliniax hin, den heftigen auftritt, zu dem es

ungefähr im Februar 1822 zwischen Byron und Shelley ge-

kommen sein mufs. Wiederum handelt es sich um Cläre und

Allegra, vielleicht aber auch um mehr, nämlich um Shelleys

zweifelhafte beziehungen zu seiner Schwägerin. Nicht ganz

aufgeklärt ist hier die bedeutung des briefes, den Shelley an

Cläre schreibt und den Eimer aus Dowdens biographie Shelleys

II 491 zitiert. >) Was meint Shelley mit dem satz : the only

mode in ivMcli I could effectually süence Mm I am reluciant

(even if I Jiad proof) to employ during my fatJier's life?"^)

Die katastrophe tritt dann ein mit Allegras tod und schliefst,

teilweise wenigstens, die tragödie ab.

Im zweiten teile tritt eine neue person auf den plan:

Leigh Hunt, der nach Italien gerufen worden war, um mit

Byron und Shelley die Zeitschrift The Liberal herauszugeben.

Leigh Hunts beziehungen zu Shelley und Byron sind eingehend

behandelt worden von Bar nette Miller in ihrem buche:

Leigh Himfs Uelations ivith Byron, Shelley and Keats, New
York 1910, das wir in dieser Zeitschrift bd. XXII (1911)

10—13, besprochen haben. Eimer hat es nicht mehr benützen

können. Miller und Eimer bringen dasselbe tatsachenmaterial

bei, ohne es aber ganz gleich zu beurteilen. Miller sagt s. 99

:

The pari Shelley played in the invitation to Hunt is more difficult of

Interpretation. The original proposition to hecome an equal partner in the

transaction he never serioiisly entertained. He consented to hecome a

contributor only. His reasons for his refusal he gave to others, but, for

fear of endangering Hunt's prospects, withheld from Byron; for the same

reason he dissemhled at iimes concerning his real feelings. Yet he ivas

equally responsible ivith Byron in extending the invitation to Hunt, as

Sonderbarer weise wird dieser brief von Baruette Miller (s. u.) s. 101
aus The Nation XLVIII p. 116 angeführt. Wäre dort mehr darüber zu
erfahren?

'^) Dieser satz ist der gesinnung nach ähnlich dem von Eimer s. 81
in einem brief Shelleys an Cläre zitierten :

" Mein grofses ziel ist es ge-

wesen, ihn (d. h. Byron) in Sicherheit zu wiegen, bis umstände ihn nach
England rufen möchten. '' Dieser brief ist ende Februar oder anfang März
1822 geschrieben. Also wird der obige problematische brief ungefähr um
dieselbe zeit verfafst worden sein und Dowdeu hätte somit recht, ihn für

1822 (ungefähr Februar) in ansprach zu nehmen. — Shelleys gedanke ist:

In England könnte ich mit Byron fertig werden, hier aber nicht! — Aber
was wollte er damit sagen?
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will he shotvn Jaier. Although Sheüey conld not liave seen ihe füll con-

sequences of such a course of action, he ivas deficient in frankness toivard

Byron and undouhtedhj sacrificed hini S07neu'hat in the iransaction to his

affection for Hunt, White Byron conthmed to hold the highest opinion of

Shelley, hetween the tivie of their meeting in Switzcrland and at liavenna,

Shelley had e.rperienced three separate remdsions of feeling. At the time

in question his disti'ust had returned.

Mir scheint diese gemälsigte beurteilung Millers im grofsen

und ganzen das richtige zu treffen. Eimer ist äulserst hart

in seiner beurteilung von Shelleys verhalten. ß3'ron, so sagt

er uns, "war Shelley tatsäclilich gerade gut genug, um seine

«besten freunde» Hunt und dessen zahlreicher familie ein

faules dasein zu ermöglichen. Dafs der reiche Byron hier

offene band haben müsse, das erschien Shelley selbstverständ-

lich. Er konnte hier einem seiner sozialistischen lebensgrund-

sätze — teilung des besitzes — geltung verschaffen". Dafs

Byron nicht anlafs hatte, über seine zahlreichen gaste, die er

unterhalten mufste, entzückt zu sein, hat Eimer ganz richtig

bewiesen. Aber bei der gründung einer Zeitschrift mufste

doch geld vorgestreckt werden. Shelley war nicht in der läge,

das zu tun. So mufste Byron herhalten, der den anstofs zu

der gründung gegeben hatte, der noch im August 1821 vor-

geschlagen hatte, Hunt möge doch nach Italien kommen, um
mitarbeiter und teilhaber an den einkünften einer zu grün-

denden Zeitschrift zu werden. •) Das klang wie rettung für

den armen, kranken Hunt, mit seiner kranken frau und seinen

sieben 2) kindern, so dafs er den Vorschlag gierig annahm.

Die von ihm redigierte Zeitschrift The Examiner wackelte

noch auf den letzten füfsen.'^) Er gab sie auf, nicht, wie

Eimer sagt, lediglich auf BjTons geldbeutel spekulierend,

sondern weil hier nichts mehr zu hoffen war, und machte sich

am 15, November 1821 schon auf den weg. Hindernisse stellten

sich entgegen und die abreise verschob sich bis zum 13, Mai

1822, Konnte nun Shelley den armen Hunt, als er in Italien

eintraf, dem elend preisgeben? Nie und nimmer! Er gab

ihm selber, was er konnte*), und als die ebbe bei ihm einge-

treten war, mufste Byron für ihn einspringen. Dabei bot sich

1) Miller, s. 102.

2) Nach Miller, s. 107, sogar neun kindern!
3) Miller, s. 98.

*) Works of Shelley VIII, 257 (brief Shelleys an Byron 1822, 15. Febr.).

8*
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Shelley selber als bürgen ') an und hätte dem lord auch sicher-

lich das Hunt vorgestreckte geld — M 500 im ganzen —
allmählich zurückbezahlt, wenn nicht der unerwartete tod ihn

daran verhindert hätte. Und den konnte er nicht voraus-

sehen. 2) Auch hatte Shelley seinen freund Hunt davor ge-

warnt, den Examiner aufzugeben 3) und ihm geraten, nicht

die ganze familie mitzubringen. •*) Zur entschuldigung Shelleys

mufs dies alles erwähnt werden. — Ein faules dasein, wie

Eimer andeutet, hat Hunt nicht geführt. Er hat sicli bei der

herausgäbe der Zeitschrift durchaus nicht auf die beitrage

Byrons verlassen. Fast die liälfte der ersten nummer des

Liberal stammt aus seiner feder. '">) Zur rechtfertigung Hunts

mufs das auch gesagt werden.

Einzelheiten: S. 37—38. Zu dem briefe Shelleys au Peacock vom
22. Dezember 1818 , wo Byron geschlechtliche ausschweifungen, vielleicht

sogar die befriedigung perverser triebe vorgeworfen werden — die aus-

drücke sind unbestimmt^) — ist Shelleys brief vom 11. November 1820 an

Mrs. Hunt (Hunt, Correspondeuce 1 139) an die seite zu stellen, nicht nur

weil er inhaltlich ähnlich ist, sondern weil er uns doch wieder eine änderung

in Shelleys gesinnung Byron gegenüber bekundet: His indecencies too, both

against sexual nature, and against human nature in general, sit very

aiokwardly upon Mm. He only affects the libertine; he is, really, a very

amiahle, friendly and agreeable man, 1 hear.

S. 120. " Überdies bot Byron Hunt an, dieser möge ihn fortan als an

Shelley's stelle stehend betrachten. " Dieser satz scheint mir im Zusammen-

hang nicht hierher zu passen. Byron hat diesen satz nach Shelleys tode an

Hunt gerichtet. Zudem lag aber in dem satz, wenn wir Hunt glauben

dürfen, nicht freundlichkeit, sondern etwas ganz schlimmes ; denn Hunt führt

weiter (Lord Byron and his Cont. p. 18) : My heart died ivithin me to hear

Mm; I made the proper acknotoledgment , but I Jcneio lohut he meant.

Allerdings verstehe ich nicht recht, was Hunt schlimmes aus Byrons Worten

heraushörte.

S. 122: "aufserdem ist, nach Hunts darstelluug, Byron unterwegs,

zwischen Livorno und Pisa zu Shelley und den Hunts gestofsen, hat also

1) Ebda.
") Auch Byron versprach sich ursprünglich viel geld von der Unter-

nehmung, Miller, s. 96.

3) Ebda. 255 (25. Jan. 1822 Shelley and Hunt).
) Miller, s. 106.

5) Siehe die besprechung der nummer bei Miller, s. 112 und vgl. auch

Hunts eigene aussage: Autobiography , a new ed., London 1860, s. 312:

I wrote far the greater number, — perhaps nearly half tJie publication

;

but I was ill; and loüh the exception of one or tivo, Ihope they were not

among my best.

") Shelley spricht von practices, die man in England nicht mit naraen

nennen, ja kaum erdenken dürfe, bei Byrons gesellschaftern , wodurch in-

sinuiert wird, dals Byron selber etwas damit zu tun habe.
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Mrs. Hunt nicht im palast Lanfranchi «empfangen», sondern sie wohl schon

unterwegs gesehen". "Wo und wann Leigh Hunt Byron in Italien zuerst
gesehen hat, erzählt Hunt in seiner Selbstbiographie II, 94, die Eimer sonder-

barer weise nie erwähnt. Hunt ging von Pisa aus auf heil'ser strafse nach

Monte Nero liinauf, wo Byron in einem lachsroteu landhause in der Sommer-

frische (viUegiatura) sich aufhielt. Sie hatten sich vorher auf italienischem

boden noch nicht gesehen; denn Hunt sagt, er habe Byron nicht wieder

erkannt, so fett sei er geworden und Byron hätte ihn, Hunt, nicht mehr
erkannt, so mager sei er geworden.

S. 123 :
" dafs Byron über das dasein dieser Cockneyfamilie (Symonds,

176) hätte erfreut sein sollen"'. Warum bei anlafs des Wortes Cockney

Symonds erwähnen? So nannte Byron Hunt; denn Hunt war das haupt

der sog. Cockney School of Enylish Foctry, zu der auch Keats eine Zeitlang

gehörte. Hunt war aber auch sonst cockney d. h. plebejer für Byron. Als

Trelawney bei ihm wai", rief Byron seinem Bulldocken zu: l)on't let any

Cockneys pass thi's ivay (Trelawney , Recoll. 1 174) und dachte dabei an

die Hunts.

Wer das umfängliche briefmaterial Byrons und Shelleys

nicht selber durchgearbeitet hat, kann sich jetzt in Eimers

buch mit leiclitigkeit über das wahre Verhältnis zwischen

Byron und Shelley unterrichten. Dieses Verhältnis bedurfte

der richtigstellung in fast allen biographien Byrons.

St. Gallen. Bernhard Fehr.

Floris Delattre, De Byron ä Francis Thompson. Essais de Litte-

ratiire Anglaise. Le Don Juan de Byron. L'Orientalisme

dans la Litterature Anglaise. Le Centenaire de Ch. Dickens.

Dickens et Daudet. La Pensee Religieuse de Robert Browning.

Un Poete Catholique: Francis Thompson. — Paris, Payot

& Cie, 1913. — 232 SS. 8«. Fr. 3.50 Cts.

In diesem sammelbändchen feinsinniger aufsätze führt uns

Delattre durch bekannte und unbekannte gegenden. Wir
durchleben den ganzen Dickens aufs neue und wir durchleben

ihn mit offenem, klarem blick; wir lernen noch einmal den

ganzen Browning kennen, und zwar leicht und mühelos. In dem

aufsatz über den Orientalismus mischt sich für uns bekanntes

mit unbekanntem. Vor dem erscheinen des romanes Vatliek

von Beckford kann — so belehrt uns Delattre — von einer

beeinflussung des Orientalismus in der englischen literatur

kaum die rede sein. Bei der aufZählung der englischen werke

des 19. Jahrhunderts, die seine spuren erkennen lassen, ver-

misse ich Merediths The Shaving of Shagimt Die ausfüh-
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rungen über Dickens und Daudet widerlegen die Schlüsse, die

W. A. Munro in seiner dissertation : Charles Biclcens et Alplwnse

Daudet, romanders de Venfant et des Imnibles, Toulouse 1908,

gezogen hat. Nach Delattre kann weder von einer beein-

flussung noch von einer geistesverwandtschaft die rede sein.

In dem abschnitt über Byrons Bon Juan verdient folgender

gedanke unsere beachtung. Der beständige Wechsel zwischen

spott und ernst, heiterkeit und bitterkeit spiegelt Byrons seele

wäder. Aber er spiegelt ebenso sehr das ganze Zeitalter wider,

in dem Byron lebte. Der tyrann Napoleon war besiegt worden,

aber die nach 1815 einsetzende reaktion gab sich die redlichste

mühe, den besiegten nachzuahmen. Der ruf nach freiheit war
erstickt und aus der warmen atmosphäre heifser Versprechungen

war man wieder ins kühle 18. Jahrhundert zurückgekehrt.

Die zahl der enttäuschten war grofs. Ihnen schlols sich Byron

an. In ihrem namen und im namen persönlicher kraft spricht

er. Er enthüllt sich als getreuer schüler Godwins, des Pro-

pheten des anarchismus und des absoluten Individualismus.

Auch Wordsworth war seiner zeit Godwins führung gefolgt,

hatte sich aber von ihm losgerissen. Shelley ging ebenfalls

von Godwin aus, blieb aber bei ihm nicht stehen. Für Byron

aber war und blieb Godwin ideal.

Am meisten interessiert uns Delattres letzter und umfäng-

lichster aufsatz : ün Poete catliolique, Francis Thompson. Ein

treffendes, aber auch ergreifendes bild ist es, das uns vorge-

führt wird. Der bettler und dichter ! Thompson, der tagsüber

Streichhölzer in den strafsen Londons verkauft, die paar kupfer,

die er langsam erwirbt, gegen einen armseligen imbifs ver-

tauscht, oft aber gar nichts hat, so dafs er noch abends spät

gute Seelen um ein gnadengeld anhalten mufs, schlielslich die

nacht unter den bogengängen des marktes von Covent Garden

zubringt, dieser Thompson war ein gottbegnadeter dichter, der

auf schmutzige papierfetzen, die er da oder dort auflas, seine

verse schrieb. Wenn nicht Wilfrid und Alice Meynell sich

seiner angenommen hätten, Thompson wäre im elend des Lon-

doner pflasterlebens und in ewiger Vergessenheit untergegangen.

Allerdings retten konnten sie den ärmsten nicht. Aus freien

stücken kehrte er in den früheren schmutz zurück und starb,

ein opfer des hungers, des Jammers und des opiums (1907).

Doch die dichtung haben sie uns gerettet. Die note der
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dekadeuz klingt überwiegend durch dieses dicliterleben wie

bei 0. Wilde, Lionell Johnson und Eruest Dowsou. Doch
dekadent ist die dichtung selber nicht. Im gegeuteil, ein

glühender Idealismus, der öfters in der katholischen religion

Wurzel und nahrung findet, beherrscht seine verse. Er mag
von kindern, von trauen, von der natur, vom gottes-, Marien-

und heiligenkultus reden, das gefühl des unendlichen spricht

bei ihm immer zu uns in ganz eigenartigen klängen. Er ist

nicht sensualist, sondern metaphysiker , dem die natur nur

S3'mbole liefert. Er ist auch platoniker, für den der Schön-

heitssinn ein teil der religion ist, einer religion der anbetung,

des Wunders , der m3^stik und der leideuschaft , wie sie z. b.

aus seinem bekanntesten gedieht : Tlie Hound of Heaven, jener

rührenden, wilden Jagd der göttlichen gnade nach der sündigen

seele, zu uns spricht. Viele einflüsse machen sich bei Thompsons

starker dichterindividualität trotzdem bemerkbar. Delattre

geht ihnen nach, nennt Wordsworth, Shellej^, Keats, Tennyson,

Arnold, Browning, vor allen dingen aber Blake und Coventry

Patmore, und unter den Karolinern Crashaw und Vaughan.

Sein Stil ist stark suggestiv und prägnant (man vgl. U}) vistaed

hopcs I fled), mit einer Vorliebe für das lateinische Vokabular.

Um ein ganz grolser dichter zu sein, bedürfte es bei ihm

einer glücklichen, harmonischen Verschmelzung des sensuellen

mit dem ideellen, wie sie Meredith gelungen ist. Zu dieser

den dichter in interessante beleuchtung rückenden gegenüber-

stellung mit Meredith halte man den belehrenden vergleich,

den Percy Bliss Eeed in seinem bekannten buche zwischen

Thompson und dem wirklichkeitsbegeisterten Henley anstellt.

Delattres aufsatz enthält auf s. 227 ergänzungsweise eine wert-

volle bibliographie , zu der jetzt der sammelband: Collecied

Poetry 1913, Hodder & S., 20/—, hinzuzufügen ist. Die 1913

angezeigte Thompsonbiographie von John Thomson ist nur ein

neudruck der von Delattre erwähnten aus dem jähre 1912.

Wie den grofsen Herrickband, so legen wir auch dieses

kleinere buch Delattres mit dem gefühl grofser befriedigung

auf die seite.

St. Gallen. Bernhard Fehr.
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Dr. Heinrich Spies, ord. Professor d. engl. Philologie an der Univ.

Greifswald, Deutschlands Feind — England und die Vor-

geschichte des Weltkriegs. Berlin, Heymann 1915.

103 s. 2 M.

Es könnte fraglich erscheinen, ob die anzeige einer schrift

von wesentlicher politischer tendenz in eine Zeitschrift hinein-

gehört, die rein wissenschaftlichen zwecken dient. Da aber

der verf. seine darlegungen auf einem z. tl. schon in seinem

1911 erschienenen buche 'Das moderne England' verwerteten

umfangreichen materiale aufbaut, so ist die lektüre des vor-

liegenden werkchens auch jedem anglisten zu empfehlen, der

sich eine unbefangene ansieht über die gegenwärtigen kultu-

rellen und sozialen Verhältnisse des Britenreiches bilden will.

Manches davon ist wohl jedem gebildeten bekannt, anderes

dem nicht fremd, der sich eingehender mit dem Studium der

englischen literatur und geschichte beschäftigt hat; vieles wird

aber auch dem letzteren neu oder doch nicht so geläufig sein,

als dals ihm die von Spies gemachten eigenen beobachtungen

und die zahlreichen verweise auf Schriften oder aufsätze in

Journalen und Zeitungen neueren und neuesten datums, stati-

stischen, parlamentarischen, industriellen usw. Inhalts nicht

von wert sein könnten.

Die absieht des verfs. ist hauptsächlich, den nachweis zu

erbringen, dafs der gegenwärtig tobende krieg nicht, wie

gewisse deutsche autoren oder Zeitungsschreiber behauptet

haben, auf die einwirkung einzelner persönlichkeiten oder be-

sonders interessierter kreise in England zurückzuführen sei,

sondern das die uns feindliche gesinnung, aus der er entsprang,

im ganzen volke, mit wenigen ausnahmen vielleicht, verbreitet

ist. In knappen zügen zeigt er uns, wie die geographische

läge und die geschichtlich -politische entwickelung der eng-

lischen nation schon frühzeitig zur " Überschätzung des eigenen

wertes und der Unterschätzung alles fremden" führten, und

wie dort "diese nationale einseitigkeit den gedanken des

herrschervolks und herrscherberufs über die weit . . . grofsge-

zogen und mit dem zähen willen zur macht so grofse erfolge

errungen" hat (s. 12), freilich öfters mit rücksichtslosen und

moralisch bedenklichen mittein, die dem inselreiche seit etwa

200 Jahren den beinamen des "'perfiden Albion" eingetragen

haben. Gekrönt wurden die hierauf gerichteten bestrebuugen
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jedoch erst in den letzten Jahrzehnten durch die durchsetzung

der idee des imperialismus, der einheit und Zusammengehörig-

keit der kolonien und 'dominions' mit dem mutterlande, welche

idee nach aulsen hin jedenfalls durch die Jubiläen der königin

Victoria und die pomphaften krönungen der beiden letzten

könige den augenfälligsten ausdruck erhielt. Doch auch durch

kongresse, vereine, theater, 'music-halls', die presse und

selbst die Wissenschaft wurden diese bestrebungen des 'Greatcr

Britain' vielseitig gefördert (s. 19 ff.). Verschiedene national-

feste wurden eingerichtet, darunter der bisher kaum beachtete

geburtstag der königin Victoria, der 24. Mai, zu einem allge-

mein gefeierten jubeltage, dem Empire Bai/, umgestaltet (s. 40).

Mufste man es den Engländern insoweit überlassen, sich

in ihrem reiche nach belieben einzurichten, so durften wir

diesen mannigfachen äufserungen gegenüber doch nicht gleich-

gültig bleiben, da sich jene imperialistischen betätigungen

immer offensichtlicher gegen Deutschland wandten, besonders

nach uusern sympathiebeweisen für die Buren (s. 47 f.) und

der annähme des flottengesetzes im jähre 1900 (s. 32), wonach

die furcht vor der 'German invasioii' bis ins krankhafte stieg

und bekanntlich zu einer erheblichen Vermehrung der eng-

lischen flotte und teilweise auch der landstreitmacht trieb.

Dafs inzwischen die Schaffung eines deutschen kolonialreichs,

die stetig wachsende ausdehnung des deutschen handeis und

die sich mehrenden erfolge unserer Industrie im Britenlande

Unbehagen, milstrauen und schliefslich feindselige malsnahmen

hervorriefen, ist zu wohlbekannt, um hier eingehend erörtert

zu werden. Doch gerade diese ungeahnte machtzunahme war

die veranlassung, dafs England seine sonst allen ausländem

gegenüber gleichmäfsig bewiesene geringschätzung und Ver-

achtung uns gegenüber allmählich in besorgnis und schliefslich

in hafs und feindschaft verwandelte, da es den einflufs keines

der andern Staaten in gleichem malse fürchten zu müssen

glaubte (s. 41 ff.). Ja, es vermochte sogar, sich mit seinen

fi'üheren feinden, Frankreich und Rufsland, auszusöhnen, um
mit ihnen ein engeres, hauptsächlich gegen Deutschland ge-

richtetes bündnis einzugehen, von dessen emporblühen und

erstarkung alle drei bedroht zu sein vermeinten. Diese tat-

sachen sind natürlich auch dem oberflächlichen zeitungsleser

nicht entgangen, doch der aufmerksame beobachter mufste
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bemerken, wie diese rein politischen beziehungen allmählich

zu freundscliaftlichen anbiederungen und zu gegenseitigen um-

schmeichehmgen übergingen (s. 73 ff.), wie der Engländer be-

sonders seine alten Vorurteile gegen Frankreich und franzö-

sisches wesen ablegte und sich in die anschauungsweise seines

neuen bundesbruders hineinzufinden bemühte.

Auf der andern seite sank die beachtung und stellenweise

Wertschätzung des Deutschen in den letzten Jahrzehnten immer

mehr herab, was sich u. a. auch im betrieb des Studiums unserer

spräche und literatur an Universitäten und schulen zeigte, der als

zu wenig lohnend immer weiter zurückging (s. 77 f.). Zwar

wurden wiederholt besuche verschiedener gesellschaftsgruppen

— Journalisten, geistliche, kaufleute, arbeiter — behufs gegen-

seitiger besserer Verständigung ausgetauscht (s. 52 ff.), aber, wenn

auch teilweise, jedenfalls unserseits, ehrlich gemeint, fanden sie

beim englischen volke keinen nachhall ; ihr erfolg blieb höch-

stens auf die jedesmaligen teilnehmer beschränkt, und selbst

die angeblichen friedensfreunde von drüben liefsen sich durch

die den Deutschen gemachten freundschaftsbeteuerungen nicht

davon abhalten, die gleichen oder gar noch herzlichere mit

den französischen abordnungen auszutauschen (s. 81). Wie

wenig ernst die bestrebungen zur anbahnung eines besseren

Verhältnisses zu Deutschland gemeint waren, läfst ferner der

klägliche ausfall der deutsch-englischen ausstellung im jähre

1913 im vergleich mit andern um dieselbe zeit in London

stattfindenden ausstellungen anderer nationen erkennen (s. 88 ff.).

Nun hätte England wohl auch auf andere weise als durch

versteckte oder offene feindseligkeiten den fortschritten und

errungenschaften Deutschlands entgegentreten können : nämlich,

wenn es sich dazu verstanden hätte, eine bessere, den mo-

dernen anforderungen entsprechende erziehung auf seinen

schulen und eine gründlichere Vorbildung seiner techniker

einzurichten. Aber der am althergebrachten starr festhaltende

volksgeist sträubte sich gegen durchgreifende, von fachleuten

empfohlene änderuugen, und selbst wenn man solche einge-

führt hätte, würden die erfolge daraus zu lange haben warten

lassen, um Deutschlands vorsprang auf diesen gebieten alsbald

einzuholen (s. 65 ff.).

Da nun die englische regierung, wie es scheint, die Über-

zeugung erhielt, dals sie die durch Deutschland gefährdete
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weltgebietende Stellung des Britenreiches nicht durch fried-

lichen wettbetrieb werde retten können, drängte alles zur

entscheidung durch Waffengewalt. Doch obwohl man hüben

wie drüben das drohende Unwetter nahen sah, glaubten wohl

die wenigsten, dafs es sobald losbrechen würde. Die noch in

letzter zeit gemachten versuche, es abzuwenden und scheinbare

mifsverständnisse aufzuklären, waren wohl nur von unserer seite

redlich gemeint, und wenn auch die majorität des englischen

Volkes vielleicht ebenso bestürzt und betroffen über die kriegs-

erklärung war wie das deutsche, so war jenes, mit nur we-

nigen ausnahmen, schliefslich insoweit mit der regierung ein-

verstanden, dals man die im August des Vorjahres gebotene

günstige konstellation benutzen müsse, um den verhafsten

konkurrenten zu boden zu werfen, was man sich offenbar

leichter dachte, als es glücklicherweise der fall war.

Dies in den hauptzügen die ausführungen des zu be-

sprechenden buches, dessen frische darstellungsweise, abge-

sehen von einigen unnötigen Wiederholungen (so s. 7, anm. 1

und s. 99, 1. abschnitt, s. 60 unten und s. 74, anm. 1), auch

sonst eine anregende lektüre bietet. ')

Ich selbst möchte hinzufügen, dafs die enttäuschung und

entrüstung bei uns über das verhalten selbst der intellektuellen

kreise Englands gegen Deutschland nach ausbruch des krieges

wohl begreiflich war. Besonders so manche unter uns, die

wir das Studium der englischen spräche, literatur und kultur

zu unserer lebensaufgabe gemacht haben und persönliche freund-

schaftliche beziehungen dort drüben unterhielten, empfanden

um so schmerzlicher den scheinbaren Umschlag der gesinnung

und die gehässige art der kriegführung, die selbst vor nied-

riger Verleumdung nicht zurückschreckte. Allein diejenigen,

welche den Engländer noch als echten Germanen, als uns ver-

wandt in Charakter und anschauungsweise ansahen, hatten

sich eben ein falsches bild von ihm gemacht. Freilich steht

er dem Deutschen näher als dem Romanen im tieferen emp-

finden für ein innigeres familienleben und keuschheit der ehe

gegenüber gallischer leichtfertigkeit und sinnenlust; er sieht

') Für eine wohl zu erwartende neuauflage berichtige ich folgende

druckfehler: S. 23 u. ' Dictjonary
'

; s. 29, 3. abschn., fehlen die anführungs-

striche hinter führen'"; s. 64, anm. *, 1. Ponsonby; s. 98, anm. 1, 2. 1. ttoo.

Dann ärgert mich 'diesbezüglich' s. 31, anm. 1.
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wie jener sein ideal mehr in kraftvoller männlichkeit als in

gewandtlieit und eleganz usw. Aber in andern zügen ist

unser sogenannter "vetter" uns doch so unähnlich geworden,

dafs wir ihn kaum noch als verwandten betrachten können:

seine Selbstüberhebung und lierrschbegier, seine geringschätzung

alles fremden und Überschätzung alles heimischen, die über-

mäfsige bewertung äufserer formen im Umgang und in der

religiosität, das vorwiegen der materiellen lebensrichtung, die

rücksichtslosigkeit seines auftretens u. a. mehr weichen doch

erheblicher vom wesen des Deutschen ab, als ihn jene ähnlich-

keiten uns näher bringen. Und wie diese eigenschaften des

Engländers uns unsympathisch erscheinen, so dem Engländer

unsere entgegenstehenden. So lange er sich über den ver-

träumten, unpraktischen, armseligen Deutschen der früheren

zeit lustig machen und seine handlangerdienste im handel und

in der Wissenschaft ausnutzen konnte, blieb dieser ihm gleich-

gültig und fand gelegentlich sogar gönnerhafte anerkennung.

Aber seitdem er ihm gefährlich zu werden begonnen hat, tritt

des Engländers antipathie gegen den Deutschen immer mehr

in den Vordergrund, während er die seinen zwecken besser

dienenden nationen nunmehr bevorzugt und verhätschelt. Dies

läfst sich nicht nur aus der haltuug der tageszeitungen und

aus politischen ereignissen erkennen, sondern geht auch aus

Unterhaltungszeitschriften und wissenschaftlichen blättern, wie

z. b. dem Athenaeum, hervor, welches in der letzten zeit die

erscheinungen auf dem französischen büchermarkt in immer

gröfserem umfange berücksichtigt, ja, diesen eine ganze

Supplementnummer (3. Jan. 1914) nebst buchhändleranzeigen

in französischer spräche widmet, während von der deutschen

literatur nur einzelne gelehrte werke oder solche, die ins

Englische übersetzt worden sind, in betracht gezogen werden.

Aus den dortigen theaterbesprechungen ersieht man ferner,

dafs französische stücke selbst bedenklicher art trotz eng-

lischer Prüderie wiederholt für die Londoner bühnen adaptiert

und französische mimen oder truppen mit lebhaftem beifall

aufgenommen werden, während deutsche dramen — anders

als opern und ausstattungsstücke — nur geringes Verständnis

und deutsche Schauspieler kaum beachtung finden (vgl. auch

Spiefs, s. 86)^

Wenn nun aus diesen darlegungen der grund und die
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entwickelung der im allgemeinen uns abholden und geradezu

feindseligen gesinnung Englands deutlich genug hervorgehen

dürfte, so soll doch nicht geleugnet werden, dafs unbefangene

beurteiler der beziehungen beider yölker zu einander auch

jenseits des kanals uns wohlwollender gegenüberstehen. Aber

diese sind so in der minderzahl, dals Avir — jedenfalls zu-

nächst — nicht von ihnen eine günstige einwirkung auf ihre

landsleute erwarten können. Und wenn wir trotz des tief-

gehenden Zwiespalts nicht aufhören werden, die Schöpfungen

der grolsen dichter und forscher Englands zu bewundern, so

wird es doch, fürchte ich, eine geraume zeit nach beendigung

des schAveren ringens zwischen beiden Völkern dauern, bis der

geistige austausch und das freundliche Verhältnis zwischen den

gelehrten Avie vorher wiederhergestellt sein Avird.

Berlin-Lichterfelde. J. Koch.
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Leonbardi. M. 1.
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Heidelberg, Winter, geb. M. 6.

Leipzig. Paul Lauge.

III. MITTEILUNGEN.
A New

English Dictionary on Historical Principles.

Volume VIIL Q— Sh: See— Senat ory.

(January 2, 1912.)

By Henry Bradley, Hon. MA., Ph. D., F.B. A.

This Single sectiou (72 pages) iucludes 1285 Main words, 1G9 Special

Combiuations explaiued uuder these, and 423 Subordiuate entries; in all 1877.

The ohvious comhinatlons recorded and illustrated number 1000, making

a total of 2877. Of the Main words 213 (IG "/«) are marked f as obsolete,

and 32 (2\'2 "/o) are marked
||
as alieu or not fuUy naturalized.

Comparisou with Dr. Johnsou's and some recent Dictionaries gives

the following figures: —
Johnson
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profusion of the corapoiinds of seZ/' (all, with one or two exceptions, in-

trodnced since about 1550), which fill sixteen pages, although only a sniall

selection bas been given from tbe innumerable obvious combiuations fouud

in tbe cullected quotatiüns. Tbere are several uative words sbowiug

remarkable variety of seuses, as see, seek, seethe, seil Yhs., seed nh., seelya.il].

The Scaudinavian element of tbe langnage is mainly represented by tbe

importaut verb seem and the cognate adj. seevily. The words ot Frencb

derivatiou are uumerous, aud some of tbem are of considerable iuterest

on account of tbeir sense-history or of particular applications, as seize vb.

and the cognate seisin, see sb., seigneur aud its derivatives, semhlance and

its cognates. Of the words derived from Latin, directly or througb Frencb

learued fornis, tbe luost important are segment, segregate, sehet, seminary,

Senate, and tbeir respective cognates. The Latin prefix semi- bas in modern

times come to be treated as an Euglish formative, capable of unliraited

application; tbe selection bere given from tbe words formed with tbis

prefix occupies about seven pages. Of Greek etymology are seismic

and the related terms referring to eartbquakes, selenograpliy and other

words referring to the moou, selenium, eemantic, semasiology, sematology,

semeiography, semeiology. There are a few adoptions from nou-European

languages: tbe Hebrew selah, tbe Arabic senisem, tbe Indian seer''' aud

seersucker (the etymology of tbis is for the first time correctly given), aud

the American seecatch.

Tbe articles on the Compounds of seif and the words with tbe prefix

semi- were prepared by Mr. C. T. Onious, M. A.

[1. IV.]
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98
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I. SPRACHE UND LITERATUR.

R. E. Zachrisson, Two Instances of French Influence on English

Place -Names. (Studier i Modern Sprälivetenskap utg. av

NyfilologisTia SällsJcapet i Stockholm V, 1). Uppsala 1914. —
23 pp.

Das vorliegende heftclien enthält einige weitere beitrage

zu dem gegenständ, den der Verfasser in seinem gröfseren

werke über den anglo- normannischen einflufs auf englische

Ortsnamen in so bahnbrechender weise behandelt hat. Es
sind zwei fragen — Verlust von d, t, und zusatz und ausfall

vor r — um die es sich hier handelt. Diese darlegungen

sollten ursprünglich in einem zweiten teile des hauptwerkes

ihren platz finden; doch legt der Verfasser sie hier gesondert

vor, weil das erscheinen dieser fortsetzung auf unbestimmte

zeit hinausgeschoben werden mulste. Das ist höchlich zu be-

dauern, und ich glaube im sinne der fachgenossen zu sprechen,

wenn ich den wünsch ausdrücke, dals, wenn auch des Ver-

fassers Interesse augenblicklich andern gebieten zugewandt

ist, er doch recht bald die mulse finden möge, sein schon ge-

sammeltes weiteres material zum anglo-normannischen einflufs

vor uns auszubreiten.

Die, wie es scheint, am meisten beliebte methode der

ortsnamenforscher, einen bestimmten bezirk, eine grafschaft,

auszuwählen, und für sich zu behandeln, hat gewils ihren reiz

und muls zu wertvollen ergebnissen führen. Es sei aber hier

Angiia, Beiblatt XXVI. 9
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zugestanden, dafs Z.'s arbeitsweise den Vorzug verdient. Er
sammelt formen aus allen gegenden und ist somit in der läge,

gesetze zu finden und probleme zu stellen, die auf grund ver-

einzelter beispiele nie entdeckt worden wären. Vielleicht ist

die zeit nicht mehr fern, da alles in monographien nieder-

gelegte einer Umarbeitung auf grund allgemeiner erfahrung

auf dem gebiete der ortsnamenforschung unterzogen werden

kann und muls.

Der wichtigste zur besprechung kommende Vorgang ist

der Schwund von d, t in acht namen, von denen als tj^pisch

hier Sneinton [snmtn] < *Snotingatün angeführt sei. Nach

Z.'s annähme haben wir es hier nicht mit der Wirkung fran-

zösischer aussprachegewohnheiten, sondern mit dem ein-

fluls von Schreibgewohnheiten in erster linie zu tun. In

festländischen namen w^urde ein d oder t in der orthograpliie

häufig beibehalten, nachdem es lautgesetzlich in der ausspräche

längst geschwunden war. Als beispiel werden ältere formen

von Tosmj angeführt, nämlich Totteneium, Todiniaciun, neben

Toeny. Französische Schreiber wuIsten, dals diese d, t stumm

waren, und glaubten sich demnach berechtigt, dasselbe von

d, t in ähnlicher Stellung in englischen formen annehmen und

sie demnach fortlassen zu dürfen. Auf diese weise entstanden

Schreibungen wie Snointon usw., mit graphischen diphthongen;

später sprach man die namen auch dementsprechend aus, was

schlielslich in den angeführten fällen zur festsetzung der

seltsamen formen führte.

Manchem wird diese annähme etwas gewagt erscheinen,

und Z. hat für Zweifler eine andere, allerdings "weniger be-

friedigende", "rein phonologische" erklärung. Danach soll

sich beim Übergang dieser namen in den anglo-normannischen

dialekt der lautwandel, dem gemäfs intervokale d, t schwinden,

nachträglich wiederholt haben; d. h., die neuen Wörter wurden

dem Sprachtypus organisch eingefügt.

Ehe eine so eingreifende einwirkung auf die gestaltung

von Ortsnamen durch etymologisierende Schreiber allgemeine

Zustimmung findet, wird es wohl nötig sein, weitere beispiele

anderer art beizubringen. (Angebliche latinisierungen habe

ich besprochen in den Engl. Stud. 46, 272). Auch wäre eine

eingehende darlegung der Verhältnisse, unter denen die doku-

mente entstanden, zu geben, wobei ein besonderes augenmerk
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auf die Wechselwirkung zwischen der zentralen und lokalen

Verwaltung, soweit eine solche überhaupt bestand, zu richten

wäre. Nach genauer prüfung des vorgelegten raaterials mufs

zugegeben werden, dafs Z. eine sehr starke position verteidigt.

Nur möchte ich auf einige punkte hinweisen, ehe die an-

gelegenheit der allgemeinen diskussion überlassen wird. Von

den acht namen können zwei, Tingewich, Tindon, wie Z. selber

(p. 13) zugibt, auch anders erklärt werden. Die übrigen sechs

gehören alle zu einem und demselben typus : sie sind sogenannte

"tribal names" auf tun. Sollte hier das t des zweiten teils

eine dissimilierende Wirkung in diesen eigenartigen laut- und

betonungskomplexen ausgeübt haben ? In beziig auf Sneinton

ist es von iuteresse anzumerken, dafs das mit demselben ersten

bestandteil gebildete benachbarte Nottingham < ^Snotingahäm

keinen Verlust des t zeigt, dagegen aber das anlautende s

durch unzweifelhaften normannischen einfluls eingebüfst hat,

was allerdings mit den aussprachegewohnheiten zusammen-

hängt, da die Stadt einer der stärksten Stützpunkte des er-

obernden Volkes war.

Aus dem übrigen inhalt des heftchens sei die erklärung

des namens Reculver hervorgehoben. Die ae., aus lat. Begulhium

stammende form lautet Beculf, liaculf, Rcecidf. Das auslautende

r soll durch anglo-normannischen einfluls hinzugekommen sein,

ebenso wie sich in Landacre, einer älteren form des modernen

Landac (Pas de Calais) und zahlreichen andern Wörtern ein

solcher, "unorganischer", konsonant findet. Das interessante

Problem verdient, von ortsnamenforschern ernstlich erwogen

zu werden, wie überhaupt das heft Z.'s trotz seines bescheidenen

lunfangs eine fülle wertvoller tatsachen und anregungen bietet.

Frankfurt a. M., März 1915. Heinrich Mutschmann.

L Morsbach , Grammatisches und psychologisches Geschlecht im

Englischen. Berlin. Weidmannsche Buchhandlung. 1913.

1 Mk.

In this book Professor Morsbach traces the development

of Gender in English from the end of the Anglo-Saxon period

down to the present day. He indicates the changes brought

about in early Middle English by the decay of inflexions, and
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then especially devotes liimself to sliowing liow new ideas of

geiider arose through a variety of influences, — from Latin

and French, from the moralities, mytliology, and so on —

,

noting- also the curious tendency of later Middle English to

favour the masculine. Especially important is the infliieuce

of Latin and French. Middle English literature, as the

author says, is to a large extent translated. Then Professor

Morsbach goes on to give a short sketch of the most pro-

minent tendencies in modern times.

It is hard to glean anything where Professor Morshach

has already harvested, but one or two points suggest them-

selves. Is it not possible that medieval Art had some in-

fluence on the gender attributed to abstractions ? On p. 18

we are told that soul is sometimes masculine in Middle English,

but generally feminine on account of Latin anima, French äme.

Now in Southleigh Church, not far from Oxford, there is one

of the few mural paintings that have come down unspoiled

from the Middle Ages. And this shows the soul (a naked

man) being weighed in the scales against its sins. So far as

I remember, a female figure of Mercy is looking on. Pictures

of this sort must have had some influence in determining the

gender attributed to these abstractions when personifled in the

language of the time.

Personally, I should have liked to see more Space devoted

to personiflcation in the work of Pope and the so- called

'Classical' poets. It is scarcely enough to refer to the dis-

sertation by Streissle {Personifikation und poetische Beseelung

bei Bums und Scott), because Streissle entirely falls to make

clear how much of the personiflcation in Burns and Scott

was original and how much was borrowed from Pope and his

school. Unlimited personiflcation was the most outstanding

feature of the attempt made by the Classical poets to catch

the Grand Style, and as such, it deserves fulier treatment

than it has yet received.

It is presumption to criticize, still more perhaps to praise

the work of a Master, but no words of mine can do justice

to the charm and interest of Pofessor Morsbach's little treatise.

Bonn. H. T. Price.
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G. Krüger, Die wichtigsten sinnverwandten Wörter des Englischen.

C. A. Kochs Verlagsbuclihandlung (H. Ehlers). Dresden und

Leipzig. 2. Auflage 1914. 2 M.

This is in essence a smaller edition of the author's

Englische Synonymik (see A. Beibl. XXV. 358—9) and it is

intended for the use of schools. The only criticism that occurs

to one on looking through the hook is that more might have

been included here and there, e. g., the meaning of Uli might

have been explained under herg. In class I frequentlj'- get

a phrase like this, "We weut over the mountains {über die

Berge) to Godesberg". Tlie elevations in question, however,

are only hills. An Observation as to the sharply drawn

distinction between hill and mountain would have been useful.

But the task of compression is extremely difficult and no tAvo

persons would agree as to what should be included and what

left out. In general what I have already said of the larger

book applies also to this, it is reliable, thorough and greatly

to be recommended for its special purpose.

Bonn. H. T. Price.

George H. McKnight, Ph.D., Middle English Humorous Tales in Verse.

The Belles-Lettres Series. Section II. Middle English Lite-

rature. D. C. Heath and Co. Boston and London. 1913.

This book contains the three humorous tales Barne Siriz,

The Fox and the Wolf in the Well, and Sir Cleges. There

is an Introduction which treats of the humorous element in

Middle English Literature in general, and then discusses in

detail each story from various points of view, its sources,

analogues, manuscript, dialect, and so on. Textual notes, a

bibliography and a glossary are added at the end.

Dr. McKnight apologises for giving us so much bread

with his sack. But apologies are not at all necessary. He
has taken three representative examples of a particular form

of art, gathered together all he could discover about them

and stated his kuowledge clearly and concisely in a volume

that is a pleasure to read. He has made no startling dis-

coveries, and has no new theories to proclaim. But he has

made the history of this form of literature clearer than anyone
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has done before, and his work will be tlie starting-point of

any fiu'ther research oii tlie subject.

A few criticisms occur. Sugge (p. 70,207) is not neces-

sarily a Kentisli form, it is found in poems further West. It

is a pity tliat room could not have been found for botli texts

of Sir Cleges. The cliaracter of tlie Beiles Lettres series,

which is literary ratlier tlian pliilological, would have rendered

it difficult, but it woiüd greatly have added to the usefulness

of the book, especially for Seminar purposes.

Bonn. H. T. Price.

A Primer of English LIterature by W. T. Young, M. A., L.ecturer in

English Literature in the University of London, Goldsmitlrs

College. Joint Editor of the Cambridge Anthologies. Cam-

bridge. University Press 1914. — VI u. 240. S. — 2/ net.

Die "grundrisse" und "leitfäden" der englischen literatur,

die in den letzten jähren in Deutschland erschienen sind, z, b.

A Short History of English Literature by E. A. Andrews
(Teubner, Leipzig 1910) sind auf deutsche Verhältnisse zu-

geschnitten und geben nur das allerwichtigste, bieten aber

inhaltsangaben bedeutender dichtungen, wie etwa eines Shake-

speareschen dramas. Ob der Primer Youngs einem englischen

bedürfnisse entspricht, vermag ich von hier aus nicht zu be-

urteilen. Uns ist er jedenfalls willkommen. Wenn wir älteren

auch noch immer Stopford A. Brooke's English Literature

lieben und schätzen, so begrülst man doch freudig ein ähn-

liches werk, das von neueren, anderen gesichtspunkten aus-

geht. Youngs absieht ist "to prospect in Company with the

leader, to unearth and investigate clues with him, to Iure his

curiosity, and to challenge him to thought" (p. V). Biblio-

graphische hinweise suche der leser in the Cambridge History

of English Literature, to which this Primer may serve as an

introduction.

Das bändchen bewältigt den Stoff in 6 büchern; im

Appendix finden wir eine chronologische aufzähluug der

Shakespeareschen dramen mit angäbe von quartos und folio

und einem ausführlichen index. Der letztere ist allerdings

nötig, da Young prosa und poesie bei demselben dichter ge-

trennt behandelt. Weshalb er dies tut, ist nicht recht er-



I. SPRACHE U. LITERATUR. 135

siclitlicli. Diesen disadvantage soll der index auf ein minimum

beseitigen. Wäre es nicht richtiger gewesen, den disadvantage

nicht erst hervorzurufen?

Was den eigentlichen Inhalt betrifft, so ist anzuerkennen,

dafs Young in weiser beschräukung auf verhältnismäfsig

kleinem räume das grolse gebiet eingeordnet hat und dafs

man unter seiner führung einen guten einblick in die englische

literatur erhält. Er hat es sogar fertig gebracht, Spenser
eingehender zu behandeln, seine Faerie Queene genau zu

analj'sieren. Das gleiche ist der Fall bei Bacon, Mi 1 ton,

Pope, Blake, Wordsworth, Shelley, Keats, Carlyle.

Skakespeare wird kurz und gut erledigt, so dafs der rahmen

des büchleins durch eine zu ausführliche besprechung des

grölsten englischen genius nicht gesprengt wird. Da finden

wir u. a. einen glücklichen ausdruck für die art, wie Shakespeare

seine quellen benutzt hat: "Here, as everywhere, he had the

art of distilling the finer essence from every herb. From the

thin stock of Italian novels and translations he drew the

entrancing perfume of romance; from Holinshed, the strong

savour of patriotism; from Plutarch's Lives, the sharp flavour

of stoic morals (p. 88 f.)." Allerdings werden die Romances,

z. b. The Tempest, übergangen, das ist schade.

Noch mehr platz hätte Young für einzelbesprechungen

gespart, wenn er weniger nomenclatur gegeben hätte. Die

aufzählung so vieler dramen der Elisabethiner (p. 92 ff.) oder

der lyrik von 1625 bis zur restoration (p. 96 f.) oder der geist-

lichen Schriftsteller im stile Bunyans (p. 109), der vielen

nacheiferer Pop es (134 ff.), der Other Poets der wieder-

auflebenden romantik 1798—1832 (p. 168 ff.) dürfte überflüssig

sein. Wir würden sie nicht vermissen; sollte der durchschnitts-

engländer nicht auch ohne sie auskommen? Viel dankbarer

wären wir für eine fortführung der englischen literatur bis

zur Jetztzeit, wenigstens in ihren hauptvertretern. Das bändchen

schliefst mit der besprechung der Victorianischen zeit, die

ebenfalls Poetry, Xovel, und History, Criticism, and Science

umfafst. Kipling, Pinero, Shaw u.a. sucht man vergebens.

Ein konservatismus, der wohl echt englisch ist, den wir aber

nicht begreifen.

Frankfurt a. M. J. Caro.
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Theodor Schenk, Charles Shadwell, His Comedy ''The Fair Quaker

of Deal". Dissertation, Bern 1913. — 99 SS.

Nicht um den bekannten Thomas Shadwell handelt es

sich hier, sondern um seinen von der literaturgeschichte so

ziemlich vergessenen söhn Charles Shadwell (1671— 1726).
i)

Er lebte in Kent und in Dublin und mufs im gegensatz zu

seinem vater eine schüchterne, zurückhaltende natur gewesen

sein, der auffallender weise seine dichtungen keinem patron

gewidmet hat. Sein erfolgreichstes stück war The Fair

QuaJcer of Deal or the Humours of tlie Navy (geschrieben

1707, gedruckt 1710). Schon der titel deutet die zwei haupt-

bestandteile der komödie an. Was den matrosenhumor be-

trifft, so stützt sich Ch. Shadwell teilweise auf persönliche

erfahrungen und kann so sein werk durch einen schwachen

hauch der Wirklichkeit einigermafsen beleben. Die seemann-

sprache ist geschickt wiedergegeben. Aber Ch. Shadwell

müfste nicht ein kind seiner zeit sein, sollte er in seiner ko-

mödie ganz natürlich und lebensgetreu sein. Seine seemauns-

gestalten hat er, wie Schenk richtig urteilt, in das machwerk

einer traditionell gefügten fabel und in eine ebenso traditionell

gestaltete charaktergruppe hineingestellt. Die motive ent-

nimmt er, wie Schenk schritt für schritt nachweist, den werken

seines vaters, dessen Squire of Alsatia, und Volunteers or the

StocJijobhers und Epsom Wells. Dazu kommt noch die komödie

des Thomas BaJcer, The Humours of the Äge (1701), die über-

haupt Ch. Shadwell als modell vorgeschwebt haben mag, wie

die zahlreichen von Schenk angeführten parallelismen beweisen,

deren wichtigster die gemeinschaftliche gestalt der schönen

quäkeriu ist. Also auch hier ist Ch. Shadwell kein neuerer.

Er gehört ganz einfach zu der nicht unbeträchtlichen zahl

von dramatikern — Thomas Baker, Mrs. Centlivre, Eichard

Wilkinson, Newburgh Hamilton, Thomas Walker, Chetwood,

Samuel Foote, Dibdin, O'Keefe'^) — , die das quäkertum in ihren

stücken satirisch behandeln. Schenk widmet der gestalt des

quäkers in den komödien des 18. Jahrhunderts ein besonderes

1) Die angäbe des todesjahres vermisse ich iu Sclienks erstem, dem

leben des dichters gewidmeten teil.

'-) bei Schenk, s. 83.
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kapitel, in dem er zeigt, welche züg-e von der dramatischen

Satire mit Vorliebe aufgegriffen wurden. Da war es zunächst

die bibelnachahraende , ölige, näselnde, ekzentrisch einfache

spräche, die herhalten mufste. Dazu kam das von Jakob

Böhme beeinflufste quäkerische dogma, wonach das "innere

licht" alles menschliche handeln bestimmt und wonach träume

göttlichen Offenbarungen gleichkommen. Auch die kleidungen

und die sitten der quäker werden zu Zielscheiben des spottes

auf der bühne.

Überall enthüllt sich Ch. Shadwell als nachahmer, als

unselbständiger geist. Auch seine andern stücke — er ist

der Verfasser von fünf komödien, eines schwankes und einer

tragödie — zeigen dasselbe. So ist die komödie The Plotting

Lorers ganz einfach eine Übersetzung von Molieres Monsieur

de Fourceaugnac , in anlehnung an die frühere Übertragung

von Vanbrugh (1704). Er wandelt auf den ausgetretenen

pfaden seiner Vorgänger. Seine Charaktere sind fast so

stereotyp wie die der Commedia delV Arte. So ist sein Flip

der "bully", sein Mizen der Stutzer, sein Worthy und Eovewell

der feine "gentleman", Dorcas die "ingenue", Arabella die

intriguirende eifersüchtige, Belinda die reiche erbin. Selbst

der schlufs, der nach abrupter beiseiteschiebung aller scherze

tugendhaft und zahm ausklingt, ist jener für das 18. Jahr-

hundert typische bühnenkniff, der die personen des dramas,

bevor sie ihr bühnenkostüm ablegen, noch rasch ihren drama-

tischen Charakter abstreifen läfst. — Es fehlt der geist, der

witz und die eleganz; es fehlt die seelische erregung in so

auffallender weise, dafs sie selbst ein Individuum des 18. Jahr-

hunderts kalt berühren mufste. Aber Ch. Shadwell hatte das

handwerk richtig erlernt und im Fair Quaker of Deal ein

Zugstück fertig gebracht, das sich die folgezeit nicht entgehen

lassen wollte. Das stück hat wie ein Shakespeare'sches drama

seine bühnengeschichte. Es wurde umgearbeitet und feierte

später in der unvermeidlichen pantomime mit ihrem Harlequin,

Pierot und Scaramouche seine auferstehung. Schenk hat da-

rüber ein hübsches kapitel geschrieben.

Schenk ist mit dem richtigen, kritischen geist an seine

aufgäbe herangetreten. Er hat Ch. Shadwell nicht ausge-

graben, um ihn mit der dem jugendlichen ausgraber oft an-

haftenden, mangelhaften erkenntnis zu verherrlichen. Er hat
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ihm die richtigen umrisse gegeben, die sich im kleinsten

kleinen bewegen.

St. Gallen. Bernhard Fehr.

Petrus Mainzer, Die schöne Literatur Englands und die literarisclie

Kritik in einigen der kleineren englischen Zeitschriften des 18.

Jahrhunderts. Dissertation, Stralsburg. Borua-Leipzig 1911.

— 137 SS.

In der vorliegenden arbeit versucht Mainzer die rolle der

literatur und den stand der literarischen kritik im 18. Jahr-

hundert aus den kleinem Zeitschriften {The World 1753—1756,

The Connoisseur 1754—1756, The Mirror 1779—1780, The

Loiinger 1785—1787, The Observer 1785—1790), die dem Tatler

und Spedator folgten, herauszulesen. Er sammelt zunächst

die Zeugnisse, verfolgt die zitate auf ihren Ursprung — eine

oft schwierige und auf alle fälle mühevolle arbeit — und fafst

die ergebnisse in einem schlulskapitel zusammen, wobei er

auch die frage beantwortet, wie weit die beiden Strömungen

klassizismus und romantik sich in den Zeitschriften fühlbar

machen. Er erfüllt auf diese weise bis zu einem gewissen

grade eine forderung, die Schücking vor kurzer zeit aufge-

stellt hat,i) es sollte ermittelt werden, was für Schriftsteller

in einem bestimmten Zeitabschnitt das grölste ansehen ge-

nossen und wie weit das mafs der Wertschätzung unter die

einzelnen schriftsteiler verteilt war. Grofse Überraschungen

müssen solche Untersuchungen dem literarhistoriker bereiten.

Da sieht er, wie die Stellungen der handelnden personen auf

der literarischen Schaubühne beständig verschoben werden.

Was heute im Vordergrund steht, verlor sich noch gestern

als undeutliche figur in der grolsen masse. Was vorgestern

an der rampe stand, ist heute hinter den kulissen verschwunden.

Wenn wir über zahlreiche wissenschaftlich uueinwendbare und

erschöpfende darstellungen nach dieser richtung verfügten,

wären wir auch imstande, die jeweiligen literarischen einflüsse

richtiger und genauer einzuschätzen. Die arbeiten über die

belesenheit berühmter dichter sind hier auch verwendbar, doch

») L.L. Schücking: Literaturgeschichte und Geschmackgeschichte. Ein

Versuch zu einer neuen Problemstellung. G. R. M., t (1913), 561—577.
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nur' in beschränktem sinne, da sie nur auf den dichter, nicht

auf seine zeitg-enossen und auf die zitierten dichter hin orientiert

sind. In den erwähnten kleinern Zeitschriften aber kommen
nicht in erster Knie dichter, sondern kritiker ersten, zweiten

und dritten ranges und mittelmäfsigkeiten zu worte. Es ist

also hier viel eher möglich, sich davon ein bild zu machen,

was ein gröfserer kreis von Zeitgenossen unter einheimischer

literatur sich vorstellte.

Geben wir nun in kurzen Worten einen trockenen börsen-

bericht über das steigen und fallen des kurses im bereich der

literarischen Wertpapiere des 18. Jahrhunderts! Chaucer ist

ein name. Spenser wird gelegentlich erAvähnt, Shakespeare

aber gewinnt sein königreich immer mehr zurück. Er wird

nicht nur häufig zitiert, sondern besonders in den spätem
Zeitschriften kritisch betrachtet und gewürdigt. Was Mackenzie

und Cumberland über ihn zu sagen haben, ist auch heute noch

lesenswert. Ben Jonson ist nur leidlich bekannt. Was er

oder Shakespeare oder die grofsen elisabethanischen lyriker

als liederdichter leisten konnten, davon schien das 18. Jahr-

hundert gar nichts zu wissen. ') Fletcher und Massinger ge-

winnen an bedeutung im Observer, dessen herausgeber Cumber-

land auch das verdienst hat, Nash entdeckt zu haben. Die

kavalierlyriker sind nicht viel besser als die Elisabethaner

bekannt. Donne wird nur erwähnt. Daneben tauchen blofs

die namen Quarles, Wither, Cowley, Waller auf. Immerhin

ist es bedeutsam, dafs der natürliche Cowley später sich noch

einigermafsen zu behaupten weils, wo der gekünstelte Waller

aufgegeben wird. Milton behauptet seine Stellung durch-

gehends, Samuel Butler gerät in Vergessenheit. Dryden spielt

zunächst keine grofse rolle, erst bei Cumberland gewinnt er

an glänz, Otway aber wird wegen seines Venice Freserved

fleilsig genannt, während Nicholas Eowes ansehen schon im

Connoisseur zu sinken beginnt. Addison macht stets noch

eindruck durch seinen Cato ; die restaurationskomödie behauptet

trotz beständiger kritik ihre Stellung ; aber auch die moralische

komödie Cibbers und das bürgerliche drama Lillos und Moores

erfreuen sich einer gewissen bedeutung. Swift wird hoch ge-

schätzt durch seinen Gulliver, weniger durch seine Tale of a

^) Dies hebe ich (nicht Mainzer) hervor.
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Tuh. Pope gilt als gröfse nicht in erster linie wegen seiner

Critkal Essays und seines Essay on Man, sondern als dichter

der Moral Essays. Bei Young spricht man sonderbarer weise

nicht von den Night Thougths, obschon man seine Satiren

kennt. Thomson wird durch seinen landsmann Mackenzie in

den Vordergrund geschoben. Das dunkel, das heute den epiker

Glover (1712—85) umhüllt, ist damals das helle tageslicht.

Gray und Shenstone kennt man. — Der roman spielt noch

eine untergeordnete rolle, Defoe wird nicht erwähnt und von

Richardson, Fielding. Smollet und Sterne erscheinen nur die

namen. Goldsmith's Vicar of WaJceßeld bleibt ungenannt.

Später wird Cowper als dichter der Task durch einmalige

nennung geehrt; aber auch Eamsay, Macpherson und Robert

Burns kommen zur geltung.

Die anfänglich leise spräche der romantik wird immer

lauter. Die Verdienste und mängel des "Gothischen" werden

von anfang an besprochen und im Connoisseur wird die nach-

ahmung der alten verworfen und der phantasie und dem genie,

das über der regel stehe, als wesentlichen kräften in der

dichtung der weiteste räum gegönnt. Spenser wird von Lloyd

auf den schild gehoben. Vor allen dingen aber blickt man
zu Shakespeare, als dem besten erzieher der natürlichkeit und

dem wahrsten seelenmaler auf. Hand in hand damit geht

auch die immer nähere bekanntschaft mit der altern eng-

lischen literatur.

St. Gallen. Bernhard Fehr.

Eugen Frey, Die Romane George Merediths. Ein Versuch. —
Beilage zum Bericht über das Gymnasium und die Industrie-

schule in Winterthur. Schuljahr 1912/13. — Winterthur,

Buchdruckerei Geschwister Ziegler, 1913. — 182 SS.

Es ist äufserst schwierig, den Inhalt eines Meredith'schen

romanes treffend wiederzugeben ; denn Meredith verknüpft den

Strang der äufsern handlung mit den feinen fäden der Innern

Seelenvorgänge. Wann muls ich in meiner wiedergäbe dem
dicken sträng folgen, wann muls ich die äugen seitwärts den

feinen fäden entlang gleiten lassen? Vernachlässige ich im

kritischen augenblicke dieses feinere, nicht in die äugen

stechende element, dann wird meine darstellung ungenügend,
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wird der tiefern dichterischen absieht nicht gerecht. Eugen
Frey legt sein Schwergewicht auf eine die absichten Merediths

getreu wiedergebende darstellung der romane. Wir wollen

ihm dafür dankbar sein ; denn dadurch wird uns das Meredith-

studium erleichtert und es Averden auch demjenigen, der nicht

alle werke verarbeiten kann oder will, ausblicke in alle winkel

der Meredith'schen Weltanschauung und weltdarstellung eröffnet.

Vor Frey hat schon James Moffatt in seinem buche George

Meredith, a Primer to tlie Novels, London 1909, dieselbe auf-

gäbe auf seine weise gelöst, den Inhalt der romane wieder-

gegeben, weil es ja bei Meredith oft so schwierig sei, den

faden zu finden. Moffatt hat mit grolsem geschick gearbeitet,

und doch hat ihn Frey, der das buch nicht benützt hat, in

der aufdeckung der wahren seelenmotiv- und handlungsan-

ordnung mehrfach übertroffen ; denn bei Meredith hat der eine

kritiker vom andern immer zu lernen. Ich möchte hier nur

ein beispiel anführen. Richard Feverel hat durch seine heirat

mit Lucy seines vaters System über den häufen geworfen.

Was tut nun der vater? Moffatt sagt uns s. 101: Sir Austin

hlanies neither himself nor tJie stjstem, hut his son . . . The

baronet nurses tJie devil of his tvounded pride. (102) . . Sir

Austin's real aim, however, is to separate hushand and wife.

His angnj temper has devised this punishment for Bichard.

Trennung wäre also nach Moffatt des vaters absieht ; trennung

als strafe. Frey sagt uns s. 30: "Sein stolz ist tötlich ver-

letzt durch die schändliche täusehung seitens des sohnes . .

.

Der anblick des seinen rausch ausschlafenden Ripton, des

unglüeksboten, gibt ihm eine höllische idee ein. Miss Random
1 fear very much, is a necessary estahlishment. Was er früher

mit absehen von sich gewiesen, wird jetzt in sein System ein-

gefügt", d. h. die von ihm bisher verdammte austobungstheorie

wird jetzt als rettungsmittel ergriffen, damit der vater immer

noch als der bewulste schicksalslenker seines sohnes erscheinen

mufs. "Adrian erhält befehl, seinen zögling in jede art von

gesellschaft einzuführen, und der 'weise Jüngling' führt den

teuflischen plan , . nur zu gut aus." Hier hat Frey auf das

eigentliche punctum crucis den finger gelegt, den Innern Vor-

gang gekennzeichnet. Trennung ist nur das äufsere, aber das

eingreifen einer teuflichen idee und ihre einverleibung in das

System ist das innere. Es gehört mit zu dem, was Meredith
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nursiny the devil nennt, ein ausdruck, den Moffatt einfach

naclispiiclit, ohne uns zu erklären, was er hier bedeutet.

Wesentlich ist aber auch der äufsere Vorgang, dafs der vater

Austin den ausdrücklichen befehl erteilt, den söhn in Ver-

suchung zu führen. Auch das wird von Moffatt verschwiegen.

Dieses wichtige moment wird nämlich leicht übersehen, da es

von Meredith erst nachträglich im 35. kapitel gewissermafsen

in Parenthese eingeschoben wird. Das beispiel mag zeigen,

welche aufmerksamkeit es braucht, um Merediths romankunst

vollauf gerecht zu werden.

Überall geht Frey sorgfältig vor und fügt seine erklä-

rungen und seine auffassung bei. Er betrachtet Bhoda Fleming

in bezug auf einheit als ein muster von Vollkommenheit, Janet

in Harry Eichmond als eine "gestalt von eisen, das im feuer

zum feinsten stahl wurde", betont mit recht, wie wertvoll bei

The Tragic Gomedians der umstand ist, dafs wir Meredith bei

der arbeit kontrollieren können, weil er die geschichte des

Ferdinand Lassalle benützt hat. Meredith ist intuitiv über

die mitteilungen der Racowitza ("Meine Beziehungen zu Fer-

dinand Lassalle", Breslau 1879) hinausgegangen, aber in der

richtung psychologischer Wahrheit; denn das zweite buch der

Eacowitza, das Meredith natürlich nicht benützte (" Von andern

und mir", Berlin 1909), zeigt, wie richtig er den Charakter

der beiden liebenden aufgefafst hat. Es wäre interessant, in

allen einzelheiten uns vorzuführen, wie Meredith seinen stoff

verarbeitet hat. Die aufgäbe wäre praktisch leicht durch-

führbar. — Fleetwood in The Amasing Marriage ist für Frey

ein asket. Hier w^eicht der Verfasser wohl ziemlich stark von

der bisherigen kritik ab. Beach ') nennt Fleetwood einen

romantischen Epikuräer und sieht in Sir Austin Feverel den

Asketen. Ich persönlich bezweifle, ob Meredith überhaupt

einen Asketen in seinen romanen jemals dargestellt hat. —
Zu den vortrefflichen ausführungen über den egoisten möchte

ich noch einen hinweis auf die interessante problemverwandt-

schaft mit George Eliots Bomola beifügen. Romola stellt sich

dieselbe frage wie Clara Middleton. Darf sie sich von ihrem

manne trennen, wenn die liebe verschwunden und furcht und

mifstrauen an ihre stelle getreten sind? Aber wie zahm ist

*) The Comic Spirit in George Meredüh, London, Lougmans 1911.
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Eliots behandlung! Romola reifst den ehering von ihrem

flnger. Für sie gab es jetzt kein anderes gesetz als das ihres

herzens (wo law for her hut the law of her affections, kap. 36).

Sie entflieht. Savanorala, der für das heilige, ewige gesetz

steht, zwingt sie, zu ihrem manne zurückzukehren. Wieder

aber beginnt der kämpf in ihrem innern zu toben. Da kommt
sie zur erkenntnis: The latv ivas sacred. Yes, hut rehellion

might he sacred too. Aber sie weils nicht ivhere the sacredness

of ohcdience ended and where the sacredness of rehellion hegan

(kap. 56). Zum zweiten male entflieht sie. Aufs neue ent-

brennt der Seelenkampf. Wieder kehrt sie zurück. — Das

Problem glatt zu lösen, scheut sich George Eliot und um end-

lich davon befreit zu werden, durchschneidet sie den Gordischen

knoten : Als Eomola nach Florenz zurückkehrte, war Tito nicht

mehr. Gott sei dank! Denn jetzt hat auch Romolas seelen-

kampf aufgehört. Wie frei, tapfer und erlösend ist die helle

verstandestat der Clara Middleton : She must have the cotirage

to hreak ivith honour, she must dare to he faithless, and not

merely say, I ivill he hrave, hut he hrave enough to he dis-

honourahle.

Zu den inhaltsbesprechungen hat Frey einige wertvolle

kapitel über das leben, über die Sentimentalität, über die er-

ziehung über männer und frauen und über den Meredithschen

roman im allgemeinen gefügt. Sehr wichtig sind seine aus-

führungen über die Sentimentalität, weil hier so ziemlich das

gesamte material über diesen heiklen punkt zusammengetragen

wird. Ich möchte nur zu einer stelle meine bedenken äufsern.

Frey definiert (s. 125): "... beherrscht die seele den körper

und den verstand, so entsteht die Sentimentalität". So habe

auch ich seiner zeit in meinem aufsatz über Meredith (in den

"Neueren Sprachen" 18 (1910), s. 78) gesagt. Diese definition

scheint mir unstatthaft und ich bin auch heute noch der an-

sieht, die ich bei anlafs der besprechung des buches von

Photiades (vgl. diese Zeitschrift bd. 22, s. 157) geäufsert habe.

Man darf bei Meredith nicht zu viel theoretisieren. Es han-

delt sich um einen dualismus: Entweder überwiegt verstand

oder körper; die seele kann nicht überW' legen auf kosten des

Verstandes und körpers; sie entsteht überhaupt nur beim

höchsten harmoniemenschen als produkt schöner Vereinigung

von blut und hirn. Es gibt keine einzige stelle in Meredith,
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WO er sagt: hier ist ein mensch, der wohl die seele gepflegt,

aber verstand und körper vernachlässigt hat. Sentimentalität

gehört deshalb ganz einfach in das kapitel der kürperüber-

wiegung gegenüber dem verstand. Sensualismus ist die pri-

mitive, grobe, unverhüllte art dieser überwiegung. Aber mit

der Zivilisation verfeinert sich alles, verfeinern sich die sinne,

verfeinern sich die nerven und so erhalten wir den über-

zivilisierten, nervenverfeinerten Sensualismus. Das ist die

Sentimentalität (vgl. Freys zitat s. 126 aus Sandra Belloni:

"Die sentimentalisten haben einen vorsprung vor uns, nicht

durch mehr gehirn, sondern durch feinere nerven"). Meredith

sagt dies an einer stelle unzweideutig: Diana of the Cross-

ways, kap. I : It is most true that sentimentalism Springs from

the former (d. h. the grossly material also dem körperlichen)

.... fine flower, or pinnacle flame-spire, of sensudlism that it is.

Sehr wichtig! Wie die seele die blume des Verstandes, ist

Sentimentalität die blume des Sensualismus. Aber eine künst-

lich, fein gezüchtete blume, eine empfindliche treibhausblüte.

Die nerven bedeuten für Meredith einen teil des blutes, i) sie

liefern uns die emotionen (so ist z. b. die musik für ihn reine

sinnessache, Music lifts us hy chance to the highest pitch of

the senses, Letters 524. Keine sehr hohe auffassung der musik!).

Die nerven mit den emotionen erzeugen fancy (nach englischem

Sprachgebrauch zu unterscheiden von imagination). Sehr fein

sagt Beach s. 90/91 , dafs bei den Elisabethanern fancy und

love, d. h. jene tändelnde, spielende, verfeinerte, nicht eigent-

liche herzens-liebe dasselbe waren: "Teil me ivhere is fancy

hred, Or in the heart, or in the head ?" Diese fancy wird dem

sentimentalisten zum tyrannen und trennt ihn, den in illusions-

wolken gehüllten, von der Wirklichkeit. Der sentimentalist

Merediths ähnelt in dieser hinsieht sehr stark dem Idealisten

Bernard Shaws. Wer aber das reale verbannt, schwächt die

seele (Letters 582). Das komische, ja fast paradoxe beim

sentimentalisten liegt darin, dafs er, der den nerven, d.h.

dem blut gehorcht, sich der Wirklichkeit, d. h. der erde, der

das blut entwächst, entfremdet, und das seelische, geistige.

') Vgl. z. b. auch was Meredith über den sentimentalisten Harry Rich-

mond in einer kritischen läge sagt: When the brain's wise counsel is spw-ned

and ive arc all nerv es and alarms (Pocket ed. 456).
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das er ertötet, äffisch nacliahmt. ') Auch er will seine "blume"

haben, aber es ist die kränkliche, nicht gesund in der erde

wurzelnde, treibhausblume, die in der frischen luft der Wirk-

lichkeit erstirbt, nachahmung der gesunden blume der seele,

die in der frischen Wirklichkeit sich erst recht entfaltet. Mit

Freys übrigen ausführungen über die Sentimentalität bin ich

sonst durchaus einverstanden. Besonders interessant finde ich

den vergleich mit Höffdings psychologisch-wissenschaftlicher

erklärung der Sentimentalität, wobei sich Frey die bis jetzt

wenig beachtete arbeit Wrages: "Die Psychologie der Cha-

raktere in den Romanen G. M.'s" (N. Spr. 18) zu nutze zieht.

Über Comte und MereditlP) habe ich schon lange inter-

essante notizen, die ich, wenn sie ausgereift sind, gelegent-

lich veröffentlichen werde. Vortrefflich sind Freys ausfüh-

rungen über die frauen, die bei Meredith so herrlich wirken,

weil ihnen etwas unausgesprochenes, geheimnisvolles bei aller

scharfen aualyse anhaftet. Der letzte pinselstrich fehlt.

Meredith ist in anlehnung an Browning der schöpfer des

introspektiven romans, er führt uns auf die "innere bühne"

und sagt uns, was dort leise geflüstert wird.

Ehrliche forschung und Selbständigkeit verleihen dem
buche Eugen Freys einen bleibenden wert. Schade nur, das

es in der grofsen, dunkeln programmgrube verlocht ist.

St. Gallen. Bernhard Fehr.

The Poetical Works of George Weredith. With some Notes by

G. M. Trevelyan. — London, Constable and Co., 1912. — XVI
u. 623 SS. — 7/6.

Da die Memorial Edition der Meredith'schen werke nicht

in einzelbänden, sondern nur als ganzes käuflich ist und die

beiden bis jetzt im gebrauch befindlichen gedichtbändchen

einen beträchtlichen teil der gedichte überhaupt nicht ent-

halten, begrülsen wir die vorliegende gesamtausgabe in einem
bände mit ganz besonderer freude.^) Wie die briefsammlung,

*) merely and badly aping the latter (d. h. spirüual), Diana, kap. 1.

2) Frey s. 167.

3) Unterdessen ist auch ein stattliches Schillingbändchen , das eine

vortreffliche auswahl Meredith'scher gedichte enthält, von Constable and Co.

veröffentlicht worden, auf das besonders aufmerksam gemacht sei: George

Meredith, Selected Foems, Populär Edition, 1914. 254 ss.

Anglia, Beiblatt XXVI. XO
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SO erleichtert uns auch dieses buch das Meredithstudium in

hervorragendem raafse und bereitet uns freudige Überraschungen.

Alle gediclite liegen uns zur beurteilung vor, sie sind alle

datiert und mit einigen höchst wertvollen erläuterungen aus

der feder G. M. Travelyan's, des unübertroffenen dolmetschers

Merediths, versehen.

Wer hat bis jetzt die Jugendgedichte (1851) ]\rerediths

gekannt? Sie sind uns ja allerdings 1910 durch eine neu-

ausgabe zugänglich gemacht worden. Aber wenn man wufste,

wie Meredith zu seinen lebzeiten sich gegen eine neuausgabe

mit aller gewalt sträubte, dann hatte man wenig lust, sie

kennen zu lernen. Noch 1908 schrieb er an Rene Galland

(Letters p. G22) : In any case
,
forhcar to touch ou my first

volume of poems : they are worthless, immaiure stuff of a yoitth

in Ms teens, ivlio had not found his hand. I lioped at one

time to tJiinJc of them as dead to tlie xmhlic. Lei them he so

to you. Für die erforschung der entstehung der Meredith-

technik und philosophie sind gerade diese gedichte unschätzbar.

Man vergleiche z. b. das 1851 geschriebene gedieht South-

West Wind in the Woodland mit der 1863 entstandenen Ode

to the Spirit of Barth in Autumn. Man erkennt sofort, dafs

das erste eine Vorstudie zum zweiten bildet, das seinerseits

wiederum zum Southivester (1888) hinaufführt. Am schlufs

des Jugend gedichtes giefst Meredith beruhigendes öl auf die

wogenden wellen in der form einer harmoniereiclien, rhythmisch

stolz einfachen musik, die seine naturphilosophie verkündet,

herrliches in dem reiferen dichter uns ahnen läfst. Hier wie

in andern jugeudgedichten ist Meredith ein schüler Words-

worths, dessen naturgeistkultus er übernimmt, Keats', dessen

intimität mit den verborgenen, kleinen naturschönheiten und

mythologische, aber mühelos sich vollziehende betrachtungs-

weise er sich aneignet und Shellej^s, dessen mächtig ent-

wickelten bewegungssinn er erfafst. Eins wird klar. Der

evolutionismus ist bei Meredith nicht das ursprüngliche. Er
wird erst nachträglich an die durch die englische dichtung

sich ihm offenbarende erkenntnis des einheitlichen prinzips in

der natur, der einheit in der Vielheit, organisch angegliedert.

— Andere gedichte sind ganz einfache beschreibungen in

versform. Meredith hat uns selber erklärt, dafs man zunächst

die nackten tatsachen kennen lernen müsse, bevor man verse
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schreibe. Er sagt uns 1861, bevor er seine Gedichtsammlung

(1862) herausbringt: . . . I rardy ivrite save from fhc Suggestion

of sometJmig adnalhj observed. I mean I rarely write verse.

Thus my Jugglers, Beggars etc., I have met on tlie road, and
Jiave idealized htit slightly. I desire to striJ:e the poetic sparlc

out of absolute human day. And in doing so I have the

fancy ihat I do solid ivorJc — better than a carol in mid air

(p. 45). All das läfst sich jetzt leicht an den gedichten nach-

prüfen. Wenn Meredith später so kühn ins geistige empor-

steigt, so vergilst er das reale nicht. Er warnt noch in

späten Jahren eine talentvolle Schriftstellerin, ja nicht den

boden der Wirklichkeit unter den füfsen zu verlieren. Je

mehr der dichter der phantasie sich hingebe, desto sicherer

und klarer müfsten für ihn die tatsachen sein (an Miss M. A.

Powell, 1900, p. 511).

St. Gallen. Bernhard Fehr.

Letters of George Meredith. Collected and editcd b}' his Son.

In two Yolnmes. Vol. I 1844—1881, VI, 1—328; Vol. II

1882—1909. 330-652. — London, Constable and Co. 1912.

- 21/-.

Was soll ich von dieser briefSammlung sagen? Hier ist

einfach jeder brief hervorragend. Meredith mag von den

einfachsten dingen an die einfachsten menschen schreiben,

immer fühlen wir das wehen eines grofsen geistes. Da sind

die reizenden briefe an sein söhnlein Arthur, wo der Vater

in schlichten Worten direkt in die seele des kindes spricht.

Da ist ein anderer brief, in dem Meredith dem freunde an-

vertraut, dafs er ein weibliches wesen liebt, zum ersten mal

wahrhaftig und tief liebt, liebt mit den sinnen und mit der

seele, Marie Vulliamy, die seine zweite frau wird und das

unheimliche Schattenbild jenes anderen weibes, das ihn einst

umgarnt hatte, durch ihr licht aus des dichters erinnerung

verscheucht. Tief ergriffen lesen Avir später von den leiden

dieser gattin, die einem tötlicli getroffenen reh ähnlich, mit

dem unausziehbaren pfeil im leibe dem tode entgegeneilt.

Hier wie überall merken wir, dafs Meredith in seinen briefen

genau so wie in seinen gedichten und romanen schreibt, und
Justin Mc Carthy hat uns in seinen 'Eeminiscences' bezeugt,

10*
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dafs er auch iilinlich sprach. Gar manches aus der Meredith-

schen gedankeiiwelt wird uns erst durch die briefe vollständig

klar. Meredith bewegt sich durch und durch in der gesell-

schaft der rationalisten und agnostiker. John Stuart Mill,

John Morley, H. G. Lewes, Leslie Stephen sind seine besten

freunde. Wie interessant ist sein urteil über Mill und Carlyle

:

He (d. h. Carhjle) is not ivise, Mill is. i\Ieredith leistet eben

dem Wirklichkeitsglauben getreue gefolgschaft. Vom realen

müssen wir stets ausgehen, auch in der dichtung und in

der kunst. Denn das reale allein führt hinauf zum idealen

und zur seele. Meredith bekennt uns, dafs alle seine gedichte

erlebnisse sind , d. h. von der scharfen beobachtung der Wirk-

lichkeit ausgehen. Meredith operiert in seinen brieten im ver-

traulichsten ton mit den besondern benennungen seiner philo-

sophier sinne, hirn und seele. Immer wieder wie in seinen

werken warnt er vor der einseitigen ausbildung der drei

elemente, betont gerne, dafs die leidenschaften da sein müssen

und schaffen sollen; denn sie sind für den ganzen menschen

unumgänglich nötig; aber durch Übung und Steuerung sollen

sie zum geiste führen: To the flourishing of the spirit then,

tlirough the healthy exercise of the senses (409). Meredith ist

renaissance- und moderner mensch zu gleicher zeit. Die sinne

seien stark und mächtig; doch gehorche ihnen nie, sondern

immer nur dem intellekt. Ganz hübsch und einfach setzt

Meredith dies seinem söhne Arthur auseinander (212). Auch

der terminus Earth wird von Meredith in den brieten ge-

braucht, wie wenn er allbekannt wäre. Für uns höchst

wichtig sind natürlich die vielen äufserungen über seine eigenen

werke. Da finden wir z. b. eine längere erklärung über Diana

of the Crossways, Merediths lieblingsgestalt, die für ihn wirk-

lich lebt, in schwerer stunde ihm zur seite sitzt. Tempera-

mentvoll verteidigt sie der alte der Lady Ulrica Duncombe

gegenüber, einer frau, die schwach geahnte ideale für ihn

erfüllt, zu der er immer im tone der begeisterung und Ver-

ehrung spricht.

Sein Verhältnis zu Deutschland ist kein inniges, aber ein

interessantes. Er verehrt Goethe. Seine sjmipathien neigen

aber durch seine verwandschaftsbande nach Frankreich. Aber

er versucht mit aller kraft Deutschland zu verstehen und ihm

gerecht zu werden. Es wäre ein Privilegium, seine stimme
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heute vernehmen zu dürfen. Sicherlich stünde er auf der Seite

seines getreuen, lebenslänglichen freundes, vor dem er keine

geheimnisse verbarg, Lord Morley of Blackburn, der bekannt-

lich beim kriegsausbruch aus dem englischen ministerium aus-

geschieden ist ebenso wie Trevelj'an, der grofsneffe Macaula3'^s

und der bruder des G. M. Trevelyan, des geistvollen und tief-

gründigen erklärers der Meredith'schen dichtung und Philo-

sophie, dem Meredith das zeugnis ausgestellt hat, dafs er ihn

voll und ganz verstanden habe. Meredith und Morley, die

gerechten und weisen! Oh si sie omnes!

St. Gallen. Bernhard Fahr.

Olof E. Bosson, Slang and Cant in Jerome K. Jerome's Works.

A Study.— Cambridge. W. Keffer & Sons, Ltd. 1911. — 71 S. i)

Bis jetzt ist schon eine ganze reihe von Slang und Cant-

wörterbüchern veröffentlicht worden: doch kann keines der-

selben als erschöpfend bezeichnet werden. Dazu kommt noch,

dafs in den dunkeln, untern regionen des englischen sprach-

lebens immer neue wesen ins leben gerufen werden, so dafs

des sammelns kein ende ist. Bevor also über diese wort-

schichten abschliefsend geurteilt werden kann, wird es noch

lange nötig sein, neues material herbeizuschaffen. Der fremde

wird hier am ehesten durch eine ähreniese in den werken

moderner englischer schriftsteiler, die sich bestreben, wirkliche

gespräche getreu wiederzugeben, nützliche dienste leisten

können. Wenn auch nichts weiteres als eine übersichtliche

Zusammenstellung der fraglichen sprachlichen erscheinungen

erzielt worden ist, so ist damit schon ein bestimmter gewinn

für die Wissenschaft gesichert. Eine derartige Zusammen-

stellung aus der slangreiclien spräche der werke Jerome K.

Jerome's bietet uns Olof E. Bosson in dem vorliegenden

kleinen büchlein. Da es sich in erster linie um ein aneinander-

reihen von einzelheiten handelt, sei es mir gestattet, auf

einige wenige punkte aufmerksam zu machen, bei denen mir

zweifei aufgestiegen sind:

S. 15 qiiandary << fr. quen dirai-je ? Wirklich ?

S. 2i "The abbreviated form 'em {for them Middle-Emjl. hem)". Ich

>) Wie mir herr prof. dr. Eilert Ekwall mitgeteilt hat, handelt es

sich nicht um eine schwedische dissertation.
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würde nicht abbreviated sagen, wenn mir das me. hon als etjmou be-

kannt ist.

S. 33. In Cambridge findet die prüfung, LiiÜe-go genannt, doch nicht

im zweiten Studienjahre statt. Es ist ja das anfiiahmeexanien , das den

Oxforder Besponsions entspricht (vgl. "Wells, Emßiish Ediicatiou, s. 63 u. -19).

S. 35. Der ausdruck swot statt sweat (= Büffel) soll von der schot-

tischen ausspräche (swol statt siveat) eines dr. Wallace in Sandhurst her-

rühren? Etymologieen , die auf anekdoten beruhen, sind meistens ver-

dächtig. Schottisch wäre doch eher etwa swBt <[ ae. sivät zu erwarten

(vgl. Hackmann, Kürzung langer Tonvokale, Stud. z. engl. Phil. X, s. 76

Schott, swait [= e]). Das vorliegende swot weist doch auf ein me. (raittel-

oder südländisches) siegt, das ja belegt ist, ist also wohl eine südhuuil)rische

dialektische form (vgl. noch C. Palmgreu, Etiglish Gradation Noiins,

Uppsala 190^, s. 10).

S. 72. " The ordinary vulrfar prominciation of agirl» (nämlich gell),

hut not confined to «vidgusy>; in fact quite the correct pronunciation in

the nitddle classes of the viid-Vietorian age". So viel ich weifs, hört man
auch heute in guter gesellschaft und auf der bühne Londons eine ausspräche

von girl, die die qualität von gell und die quautität von girl aufweist, neben

dem immer korrekten gal. ') Vgl. den interessanten abschnitt 12. 63 in

Jesperseus Modern Engl. Gr. I, wo er sagt: ge^l is also heard.

Da von Slang die rede ist, so sei an dieser stelle auf

ein büclilein aufmerksam gemacht, das eine ziemlich reich-

haltige Sammlung- von z. t. verpöhuten, aber durchaus ge-

bräuchlichen ausdrücken aus der feder eines geborenen Eng-

länders enthält. Daneben findet man die deutschen ausdrücke

in der unverblümtesten form der rassigen Umgangssprache.-)

St. Gallen. Bernhard Fehr.

Zu Percys "Reliques".

Es gibt eine sage, auf die auch Tieck in seiner uovelle "Die Gemälde"

anspielt und durch die er auch wohl dazu augeregt wurde, kurz des Inhalts

:

ein leichtfertiger söhn bringt das vom vater ererbte vermögen mit gleich-

gesinnten freunden durch; gänzlich verarmt und von den falschen freunden

im stich gelassen, bleibt ihm nichts weiter übrig- als der tod durch erhängen.

') Ich erinnere mich, eine besprechung eines büchleins von A. Schröer

über englische ausspräche in einer nummer der Academy der achtziger

jähre gelesen zu haben, wo der referent bemerkt, neben dem Schröer'schen

gd>'l, höre man in London sehr liäufig eine andere ausspräche. Es ist na-

türlich die obige gemeint.

-) R. K. Torrens and Herbert Parker. English Idiomatic and Slang

Expressions Done into German. Strafsburg. Karl J. Trübuer 1914. XII

+ 119 s.
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Schon hat er den köpf iu die schlinge gesteckt, und deu strick angezogen,

da löst sich dadurch oben der teil der decke, Avoran er befestigt war, und

stürzt herab, mit ihm ein schätz, den der vorausahnende und vorsorgliche

vater da für deu söhn verborgen hatte. Durch das unerwartete glück, die

unerwartete gnade tritt besserung ein. Tiecks uuvelle ist eine ueubear-

beitung der alteu sage.

Mau liest die geschieh te bereits in Paulis "Schimpf und Ernst"

(Reclam nr. 179), und später in Ludwig Aurbachers " Yolksbüchlein" (2. Aufl.

1835), "Eine Desperations-Kur". Als " Morgenläudischer Witz" teilt sie

Roda Eoda mit (vgl. "AVeit und Wissen", uuterhaltungsbeilage zum "Han-
noverschen Courier" vom 22. Mai 1907). Vielleicht stammt sie aus dem
morgeulaude.

Eine poetische englische, und an manchen stellen recht wirkungsvolle

bearbeitung der sage teilen Percj's "ßeliques of ancient English Poetry"

mit, "The Heir of Liune". Er gerät aus denselben uns schon bekannten

gründen in not und elend und zieht sich auf den wünsch des verstorbenen

vaters iu eine elende hütte zurück, wo er weiter nichts findet

save a rope with renuing noose,

That dangliug hung up o'er his head

Never a word spake the heire of Linne,

Never a word he spake but three:

"This is a trusty friend iudeed,

And is right welcome unto me.

"

Then round his necke the corde he drewe,

And sprang aloft with his bodie:

Wheu lo! the ceiliug burst in twaine,

And to the groiTud came tumbling hee.

Astonyed lay the heire of Liune,

Ne knewe if he were live or dead

:

At length he looked, and sawe a bille.

And iu it a key of gold so rcdd.

Hc took the bill, and lookt it ou,

Strait good comfort found he there:

Itt told him of a hole iu the wall.

In which there stood three chests in-fere.

Two were füll of the beaten golde . . .

Oft kommt es in den sagen nicht bis zum aufhängen, sondern der ver-

schwenderische söhn wird im traura auf einen verborgenen , vom vater

versteckten schätz hingewiesen. Sagen dieser art finden sich vielfach in

unseren Sammlungen, wie "Der glückliche Schatzgräber in Schönebeck",

"Der glückliche Schatzgräber" (Grässe, "Sagenbuch des Preufsischen Staats"),

"Schatz gehoben" (Müller-Schambach, "Niedersächsische Sagen und Märchen"),

das euglische märchen "Der Traum des Hausierers" (Dähnhardt, "Schwanke

aus aller Welt"), das Volksmärchen "Der Kaufherr aus Bremen" von

Musäus, iu dem der gespenstische barbier ihm zu deu vom vater im garten

vergrabenen schätzen verhilft. Eine derartige schatzsage teilt auch schon

Abraham a Santa Clara im "Judas" mit (Saltzburg 1686).
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Ferdinand Raimund hat den sagen- und märchenstoff in seinem zauber-

märchen "Der Verscliwender " verwertet; betrogen, verarmt, verlassen,

lebensi'iberdrüssig, beschliefst Flottwell den hnngertod zu sterben, da fallen

ihm die vom geheimnisvollen, die züge des vaters tragenden bettler für ihn

aufgesparten schätze zu, die "vom vater für ihn bewahrten"'.

Geld lindet sich auch wohl in statuen verborgen und wird in der not

zur hülfe und rettung; so in einem schwank aus Tirol, "Wie das Heiligen-

bild den Stier kaufte".

Göttingen. A. Andrae.

Zu Lougfellows "Evangeliue".

1. Redende tiere.

Gleich im dritten kapitel des im jähre 1847 entstandenen Idylls spielt

der dichter in einer interessanten stelle auf allerlei z. t. weitverbreitete

volkstümliche geschichteu an, die ein gut teil alten Volksglauben enthalten

und dem alten vater Leblauc in den mund gelegt sind:

He was beloved by all, and most of all the children;

For he told them tales of the Loup-garou in the forest.

And of the gobiin that came in the night to water the horses,

And of the white Lätiche, the ghost of a child who unchristened

Died, and was doomed to haunt unseen the Chambers of children;

And hoiv on Christmas eve the oxen talked in the stähle,

And how the fever was cured by a spider shut up in a nutshell,

And of the marvellous powers of four-leaved clover and horseshoes;

With whatsoever eise was writ in the lore of the village.

Die stelle von den redenden ochsen gibt zu einigen ausführungen aulals.

Ein an vielen orten herrschender bekannter aberglaube ist der, dafs am

heiligen abend, überhaupt um die Weihnachtszeit, das vieh die gäbe der

spräche besitzt. Es heilst bei Paul Sebillot in seinem buche " La Bretagne

enchantee "

:

Les animaux, quand vient Noel,

A minuit parlent dans l'etable;

Hs fönt un discours annuel

Les animaux quand vient Noel.

Qui veut savoir si c'est reel

S'expose ä la mort implacable.

Les animaux, quand vient Noel,

A minuit parlent dans l'etable.

So wird dem hahu seit undenklichen zeiten in dieser zeit ungeAvöhn-

liche tatkraft und klugheit zugeschrieben. Auch Shakespeare kennt diesen

alten Volksglauben und benutzt ihn im "Hamlet":

Some say, that ever 'gainst that season comes

AVherein our Saviour's birth is celebrated,

The bird of dawning singeth all night long:

And then, they say, no spirit can walk abroad;
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The niglits are wholesome ....

So hallow'd and so gracioiis is the time.

Der dichter hat es meisterhaft verstanden, die lichterreiche, heilige, an

gnaden und wundern reiche Weihnachtszeit in den wenigen versen vor uns

herauf zu zaubern. Dieser Volksglaube vom hahn wird noch erwähnt in

Dickens' Wochenschrift "Household Words" XI (Tauchn.): " What Christmas

is in Country places. " Nach einem schwäbischen Volksglauben singen sogar

die bleuen am weihnachtsfest um mitternacht das lob des höchsten. Wolil am
bekanntesten und verbreitetsten sind aber die todverkündenden erzählungen

von redenden pferden und ochsen, auf die auch Longfellow hinweist. So

erzcählt man in den alpen eine geschichte von einem knechte, der sich am
heiligen abend im stalle seines herrn verbarg, um zu horchen. Als die uhr

zwölf schlug, hörte er zu seiner Verwunderung ein pferd zum anderen sagen

:

"Wir werden heute in acht tagen schwere arbeit haben." "Ja, der knecht

des bauern ist schwer." "Und der weg zum kirchhof ist lang und steil."

Der knecht starb und wurde eine woche später bes:raben. Eine ähnliche

geschichte erzählt "Die Gartenlaube" in ihrem artikel "Weihnachtsabend

im Leutestübl des Forsthauses" (1904, nr. 50); die alte grofsmagd, die

vieles noch von ihrer urahnl her hat, gibt die geschichte zum besten.

"Mei urahnl", erzählt sie den aufhorchenden mägden, "hat in ihre lebtag

ka lug g'sagt . . . Wie oft hat s' mir erzählt, dafs der ehnl in der heiligen

nacht in stall 'gangen is, und weil er g'wüfst hat, dafs das die oanzige

nacht is, wo die viecher reden kinna, so hat er si halt aufs stroh g'legt

und hat g'lost. Richti, 's hat net lang' dauert, so hab'n die zwoa rofs 's

reden ang'fangt. "Schnell wird er's machen, der unsrige", hebt der sattlige

an. "Mir is load um eahm; er hat uns do immer in besten habern geb'n!"

"Jo", moant der handige, "und sei band hat a schon zittert und neamer

viel aupgeb'n; da wird der neuche schon besser umgehn kinna mit'n drein-

haun." Mein' ehnl is' siadethoafs übern buckel g'loffen, wie er dös g'hört

hat. Er hat si still aus'm stall g'schlichen und hat denselbigen abend koan

bissen mehr g'essen. Denn er hat's jetzt sicher g'wufst, dafs' sin dem nächsten

jähr mit ihm z'end geht" . . . "Und glaubst", fuhr sie dann fort, "der

bauer hätt' nur die anzige heilige nacht auf den dischkurs von die rösser

g'lost? 87 jähr is er alt word'n, und jedes jähr hab'n s' von an' andern

dischkurs g'redt; nur dös anzige mal habn s' eahm sein' tod g'weissagt.

Und richti is's eintroifen!" Ich erinnere noch an eine geschichte in den

"Fliegenden Blättern", bd. 83, 1885: "Die Ochsenhochzeit" (eine dörfliche

weihnachtsgeschichte von August Silberstein) : aber hören kann man's nur,

wenn mau zuvor gefastet hat, ein geweihtes "palmenkatzl" unter der

zunge und in jedem ohr eines tragt; ja, und die hauptsach', wenn man
keine sünd' hat ... "Palmenkatzl", in Kärnten "palmwuzel" genannt,

sind die blüteukätzchen der weide im Vorfrühling, die am palmsonntag iu

der katholischen kirche mit Weihwasser geweiht werden. Belege nocli bei

Müllenhoff, "Sagen, Märchen und Lieder der Herzogthümer Schleswig-

Holstein und Lauenburg", Kiel 18-45, s. 1G9 ("Xeujahrsuacht") und Otto

Knoop, "Sagen und Erzählungen aus der Provinz Posen", 1893, s. IM,

sowie bei Philo vom Walde, "Schlesien in Sage und Brauch", 1883, s. 90

und iu •' Walliser Sagen" ges. u. hg. von Sagenfreunden, 1872, s. 19.



154 I. SPRACHE ü. LITERATUR.

Eine poetische fassung-, als Harzsage bezeichnet und "DreikönigsabencV

benannt, brachte die halbmonatsschrift "Medersachsen" in der uummer
vom 1. Januar 1904:

. . . Doch des hengsles stimme tönt grell und schrill,

Und wie in der kirche wird's mäuschenstill.

"Es hat) sich einer auf filzenen sohlen

In dieser heiligen dreikönigsnacht

Zum horchen in imsern stall gestohlen.

Ihr freunde, gebt acht!

Der sich dort hinter der türe verkrochen,

Den fahren wir heute über sechs wochen

Als leiche im fichteueu bretterhaus

Vom hoftor nach dem kirchhof hinaus."'

Der bauer hört die entsetzlichen werte.

web der heiligen dreikönigsnacht!

Kaum findet er bebend den riegel der pforte.

Du, bauer, gib acht!

Und als die sechs wochen vorüber waren.

Ihn beugst und stute zum kir(;hliof fahren.

Die beiden wiehern und schauen hinab

Gleichgültig in ihres herren grab.

Geschickt wird der tod des bauern durch seine uubarmherzigkeit und grau-

samkeit gegen die tiere motiviert.

Französische bearbeitungeu der sage findet man in den Sammlungen
"Le Berrj^, croj-auces et legendes" par Laisnel de la Salle, Paris 1900, s. 31

und "Nouvelles et legendes ""
recueillies ä Demuin (Pikardie) par AI. Ledieu,

Paris 1895 :
" La legende de Noel ". In beiden sind ochsen die den tod des

bauern verkündenden. In die zweite sind geschickt der heulende huud und

der schreiende unglücksvogel eingeführt, den tod des bauern voraus ver-

kündend und anzeigend, ein Aveiterer bekannter Volksglaube, den auch die

Eliot im "Adam Bede" verwertet: kurz vor des vaters tode hört Adam
einen schlag wie mit rufen gegen das tor, iiud das laute heulen des hundes.

Der vermeintliche ruteuschlag ist ebenfalls diesem glauben zuzuweisen.

Dickens kennt noch den hundeaberglauben im "M3'stery of Edwin Drood"

(a long dismal woeful howl, such as a dog gives when a person's dead).

Anderswo, so bei den Slowenen, ist der glaube verbreitet, dafs nur die

horcher die tiere sprechen hören können, die schuhe mit neun sohlen und

farrenkraut und farrenkrautsanien darin tragen. Auch dieser art ist mir

eine geschichte bekannt; ein so ausgerüsteter knecht belauscht wieder das

gespräch zweier ochsen, die aber jetzt ihren eigenen tod voraussehen und

verkünden, der eine wird zur trauer-, der andere zur hochzeitsfeier ge-

schlachtet. Peter Rosegger deutet kurz auf den alten Volksaberglauben

hin in seinen schwanken und schnurren, "Der Schelm aus den Alpen"'

IL band :
" Heilige Wunder " und ausführlicher in seinem " Volksleben in

Steiermark"; auch hier kann's hören, Avcr farnsaraen bei sich trägt.
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2. Vom diebischen vogel und unschuldig verurteilten.

So wollen wir die geschichte benennen, die derselbe alte in demselben

kapitel erzählt: ein waisenmädchen kommt in den verdacht des diebstahls

und wird hingerichtet; schliefslich findet sich der gestohlene schmuck in

dem ueste einer elster, das sie in eine wagschale der gerechtigkeitsgöttin

gebaut hatte; so kommt die Unschuld des mädchens an den tag — God is

just, and finally justice triuraphs . . . Diese bekannte geschichte, sage, ist

verbreitet und wird an verschiedenen stellen verschieden erzählt. Uns ist

sie am besten in der fassung "Der Rabe von Merseburg" bekannt: Bischof

Thilo von Merseburg (1466—1514) hatte einen treuen diener Johannes und

einen schwarzen raben. Einst vermifste der bischof seinen ring, und der

treue Johannes kam in den verdacht des diebstahls und wurde auch un-

schuldig hingerichtet. Zu spät kam seine Unschuld au den tag, als mau

den ring im neste des raben versteckt fand; zu spät kam auch die reue

des bischofs (vgl. "Das neue Blatt" 1903, nr. 35: "Aus einer alten Stadt"

und 1907, nr. 12: "Deutsche Städtesagen"). Weitere belege bei Adalbert

Kuhn^ "Märkische Sagen und Märchen", Berlin 1843, s. 60 und 215; bei

MüUenhoff s. 54; Grässe, "Sagenbuch des Preufsischen Staats ", 1. band 1868,

s. 257; "Haus-Kalender auf das Jahr 1903 für das Bistum 0.snabri\ck und

das Grofsherzogtum Oldenburg" s. 28: Der Herr Dank wart und sein Ring

(aiis einer lübischen chronik); und noch in neuster zeit in "Ztschr. d. V. f.

Volkskunde", 1914, s. 416 IV (braunschweigische sage); vgl. noch Flügel,

«Geschichte der komischen Litteratur" 1786, ITT, 8.299/300.

Eine französische fassung im " Dictionnaire d'anecdotes", Paris 1768,

IL band unter "Presomptions fausses", läfst die begebenheit sich in Paris

zutragen: einem goldschmied kommen täglich schmuckgegenstände ab-

handen, das dienstmädchen kommt wieder in verdacht und mufs den tod

erleiden, endlich entdeckt mau die diebische elster. Eine andere franz.

fassung bei A. Lediu, "Ede quoi rire ä se teurde"', 4. band, 1911, s. 119:

Eune agache voleusse. Ja, wir begegnen ihr bereits in den märchen der

"1001 Xacht" als "Das gestohlene Halsband": die fromme frau kommt in

den verdacht es gestohlen zu haben, wird gefoltert und eingesperrt, bis

ein vogel sich wieder als der dieb zeigt; der künig bereut, die frau bleibt

am leben. Weniger bekannt dürfte sein, dafs sich auch die musik, die oper

des Sagenstoffes bemächtigt hat, und dafs Rossinis zweiaktige oper "La

gazza ladra" ("Die diebische Elster"), die 1817 in Mailand zur erstauf-

führung gelaugte und von der bis heute nur noch das verspiel lebendig ge-

blieben ist, unsere sage zum gegenstände hat: es handelt sich in der oper

um löffel, gabel und ein geldstück, die Annette gestohlen haben soll. Als

sie schon zum richtplatz abgeführt ist, werden die gegenstände im neste

der elster gefunden, aber noch früh genug, um die Vollstreckung des todes-

urteils verhindern zu lassen. Die unschuldige bleibt also am leben, wie

im märchen der "1001 Nacht".

Eine längere poetische englische bearbeituug der sage ohne weitere

Vorzüge lesen wir in der von Dickens begründeten schon erwähnten Wochen-

schrift "Household Words", im 18. bände der Tauchnitzausgabe (1853),

unter dem titel "The two statues", die stark au die kurze erzählung
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Longfellows eriuuert luitl vielleicht durcli sie hervorgerufen worden ist.

Vgl. auch "Notes and Qneries" 1892, s. 125: "Maid and Magpie".

Eine früher in den schülerjahren gehörte art fahel irgend eines neueren

dichters endlich fal'st die ganze tragische geschichte in ein paar kurze tragi-

komische verse zusammen, die wohl so gelautet haben können und mir so

im gedächtnis haften geblieben sind:

Zum Geier sprach der Rabe leise:

"Den schickt' ich auf die lange reise;

Ich stahl den ring,

Ihn hing man aber,

Und wohl bekomm' uns sein Kadaver!"

Göttingen. A. Andrae.

Ein englischer beleg zu einer deutsclien

Eiclihörucliensage.

Durch Waldbrände, abholzungen, ausroden entstehender waldschwuud

kommt der neubildung von sagen und redensarten zugute. Leute von heute,

die den wald haben schwinden sehen, werden einst den eukeln von der

verschwundenen waldesherrlichkeit erzählen, wie der wald früher von da

bis da reichte, und, um den verschwundenen waldreichtum anzudeuten, eine

alte oder neue sage hinzufügen. Ein solcher sagenansatz hatte sich bereits

bei der Berliner waldverwüstung gebildet, wenn es in den zeitungeu hiels,

die Jugend werde verständnislos zuhören, wenn die alten erzählen, wie

man sich früher in den Wäldern ergehen konnte, die bis nach Berlin hin-

reichten.

Nun, eine alte verbreitete sage dieser art ist die vom Eichhörnchen.

Ein interessanter sammlerartikel der halbmonatsschrift "Niedersachsen"

vom 15. Januar 1909, "Das Eichhörnchen als Kroneuzeuge für früheren

Waldreichtum", läfst sich darüber aus. Hiernach erzählt die sage, dafs

einst das gelände zwischen Hannover und Peine, ja Hannover und Braun-

schweig ein einziger wald war, da nämlich das Eichhörnchen von der einen

dieser städte zur anderen hüpfen konnte, ohne die erde berühren zu müssen.

(Auch belegt "Unser Hausfreimd'", Somitagsblatt z. "Han. Cour." 7. Sep.

1913 : Märchen aus dem Leinetal.) Dasselbe erzählt man sich an der mitt-

leren Ems ; dort konnte in derselben weise das eichhörnchen vom Mehringer

walde bei Salzbergen nach Schüttorf tanzen, und ebenso an der unteren

Ems von Aschendorf bis zum dortigen Barenberg. Ebenso begegnet man
der sage in Holland. Der Verfasser meint, solche Eichhürnchensagen

kehrten wohl auch noch an anderen orten wieder. Gewil's!

So finde ich die sage noch verzeichnet bei Strackerjan ("Aberglaube

und Sagen aus dem Herzogtum Oldenburg", 2. erw. aufl. 1909, 2. band,

s. 154, 2-11, 290, 326): Zwischen Oldenburg und Delmenhorst befand sich

früher ein ununterbrochener wald, sodafs ein eichhörnchen von Oldenburg

bis Delmenhorst von einem bäum auf den anderen springen konnte, ohne

den boden auch nur einmal berühren zu müssen. Ebenso konnte ein

eichhörnchen vom Hengsterholze bis zum Delmenhorster tiergarten, und
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von Vechta nach Eugter von bäum zu banm lüipfen, ohne ein einzisfes mal

die erde zu berühren. Einen weiteren beleg zur sage ans dem nachbargebiet

hrachte "Der Schütting"', ein heimatliches kalenderbuch auf das jähr 190S,

in dem artikel "Das St. Jürgenslaud", nach einer in der Bremer stadtbiblio-

thek handschriftlich aufbewahrten "Nachricht aus dem Kirchspiel Sanct

Jürgen im Herzogtum Bremen " von pastor Hünert (18. jahrh.) : In alten

Zeiten hat sich hier, wo jetzt weite wiesenflächen sich ausdehnen, eine

grofse Waldlandschaft befunden. Die ältesten leute erzählen sich nach

Höuert, dafs ein eichhürucheu habe von Kitterhude bis Lilienthal von einem

baura zum andern si)ringen können, ohne die erde zu berühren. Weitere

belege bei Karl Müllenhoff, " Sagen, Märchen und Lieder der Herzogtümer

Schleswig-Holstein und Lauenburg", Kiel 1845, s. 38, 89/90, 538.

Die sage vom eichhörnchen ist nun auch in England heimisch. Einen

beleg bietet die von Dickens begründete Wochenschrift " Household Words ",

in dem beitrage "The Bobbiu-Mill at Ambleside" (band 11, 1852). Words-

worth, der bekannte dichter der seeschule (1770—1850), hat sie während

seines anfenthaltes im seedistrikt gehört. Auch in dieser gegend war der

wald immer mehr und mehr geschwunden — yet, when Wordsworth was

young, some old people at Wythburn told hira of the time when the squirrel

could go from Wythburn to Keswick on the tops of the trees, loithout

totiching the ground . . .

Ein wertvoller irischer beleg noch in " Englisches Unterrichtswerk

für höhere Schulen"' von Gust. Krueger, 4. teil, 1907, s. 94 "Die zwei

Wünsche" . . . "Dazumal war Irland nicht so kahl wie heute, sondern war

mit grofsen wäldern bedeckt; und es heifst, es habe ein eichhörn-

chen von Dingle nach Cork reisen können, ohne einmal den
hoden zu berühren . .

,"

Göttingen. A. Andrae.

Seiteustücke zur eichhörucheusage.

Um die länge von höhlen, um die Verbindung zwischen einem brunnen

und Hufs u. dgl. zu veranschaulichen, läfst die oft Aviederkehrende sage als

" kronenzeuge " tiere, wie ente, ziege, h\md eintreten und oft erst nach

Wochen federlos oder sonst geschunden wieder ans tageslicht treten. Das

wäre für mich so ein seitenstück, ebenso das folgende, früher wurde der

flachs, der ebenso geschwunden ist wie der wald, bei mir zuhaus auf dem

zwischen flecken iMarkoldendorf und dorf Ellensen sich hinziehenden anger,

dem "bruche", zum trocknen ausgebreitet; wenn man nun heute den flachs-

reichtum von einst vor äugen führen will, so sagt man wohl: früher lag

der flachs von Markoldendorf bis Ellensen. Ferner palst liier gut eine

stelle her aus dem roman "Die Tauzmamsell" von Joseph Lauff (1907):

um nämlich Wohlhabenheit und ausgedehnten adligen besitz früherer zeit

vorzuführen, sagt die alte barouin, und zwar zweimal, die herrn von und

zu Satzenhofen waren dereinstmals im stände, fünf stunden hintereinander

über ihr wirkliches eigen zu fahren . . . Noch passender ist ein seitenstück

aus "Die Burgen, Klöster, Kirchen und Capellen Badens u. d. Pfalz",
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2. band, Lahr 1861/64, s. 427: "Untergang des Suckenthaies" ... in alten

Zeiten wohnten über 1000 berglexite in diesem thal ... Ihrer poch-

werke, schnielzhütten und wohnhänser waren so viele, dafs

die katzen vom ufer der EIz an bis zum obersten liofe auf den

dachfirsten sich herumtreiben konnten ... Und endlich müssen

wir Dickens noch zu worte kommen lassen in der interessanten stelle aus

"Baruaby Rudge". Um uns eine Vorstellung zu geben von der gewaltigen

dichtgedrängten volksraasse, begnügt sich der dichter nicht einfach mit der

redensart, der wir unser "es war so V(dl, dals kein apfel, keine Stecknadel

zur erde fallen konnte " an die seite zu setzen haben ; nein, er erzählt uns

eine sage: It is a familiär expression in describing a great crowd, that a

person might have walked upon the people's heads. In this case it was

actually done; for a hoy who had by some mcans got among the concourse,

and was in imminent danger of suifocation, climbed to the Shoulders of a

mau beside him and loalked tipon the fcoples hats and heads into the opeu

Street ; traversing in bis passage the whole length of two staircases and a

long gallery. Nor was the swarm without less dense; for a basket which

had l)een tossed into the crowd, was jerJied from head to hcad, and Shoulder

to Shoulder, and weut spiuuing and whirling ou above them, until it was

lost to view, tvithoitt ever once falliug in among them or coming near the

ground . . .

Also ganz wie das eichhürnchen auf den gipfeln der bäume.

Göttiugen. A. Andrae.
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III. MITTEILUNGEN.
A New

English Dictionary on Historical Principles.

Volume VIU. Q— Sh: Senatory— Several.

(October 1, 1912.)

By Henry Bradley, Hon. M.A., Ph.D., F.B. A.

This double sectiou includes 1130 Main words, 143 Special Combina-

tions explained under these, and 511 Subordinate entries ; in all 1784. The

ohvious comhinations recorded and illustrated number 335, makiug a total

of 2119. Of the Main words 237 (21 "/o) are marked f as obsolete, and 78

(7 "/o) are marked
|t
as allen or not fuUy naturalized.

Coraparison with Dr. Jonson's and some recent Dictionaries gives the

foUowing figures: —

.Johnson.
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of seuses and idiomatic applicatious thau auy otber word in tbe language.

Other native words that liave required to be treated at cousiderable lengtb

are send v., seUle sb. and v., seven, and tbeir devivatives. From Old Norse

the only word of importauce is .serea.^; tbe ouly Celtic word is sennachie.

Tbe great luajority of tbe words included in tbis section are of Latin

etymology (eitber directly or tbroiigb Frencb).

Several of tbe words taken imiuediately from Frencb or Latin are

ultimately of Greek origin; and tbere are a few modern scientific terms

directly formed ou Greek elements, as sepometer, septcemia. From Biblical

Hebrew are tbe importaut words seraph, seraphim; from Rabbinic Hebrew
tbe merely 'alien' Sephardi and sephiroth. From Italian are seraglio,

settee,^ and (ultimately) sentinel and serenade; from Arabic senna and

sephen; from Persian, Turkisb, and tbe Indian languages we bave sepoy,

serai, serang, seraskier, serdab, serpet.

A more tbau ordinarily large proportion of tbe words contaiued in

tbis section are remarkable for tbe diversity of tbeir seuses. One group

wbicb is especially interesting in tbis respect is that of the derivatives of

tbe Latin sentire (wbicb occupy 15 pages) ; tbe cbanges of meaning under-

gone by M'ords like Sensation, sense, sensibiläy, sensible, sensitive, sensucd,

sensuous, sentence, sentiment, are of no little significance for tbe bistory

of tbougbt. Otber words, the seuse-bistory of wbicb is in various ways
iustructive, are separate, Separatist, seqiiel, sequence, Sequester and tbe

related words, servant and its etymological equivalent Sergeant, serve,

Service, servile, servitor, Session.

[1- Y-3
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I. SPKACHE UND LITERATUR.

Dr. Ellert Ekwall, ord. Professor an der Universität Lund
(Schweden), Historische neuenglische Laut- und Formenlehre.

(Sammlung Göschen.) Berlin und Leipzig, G. J. Göschen-

sche Verlagshaudlung G. m. b. H. 1914. 150 S. kl. 8».

Die Sammlung Göschen, die schon mehrere empfehlens-

werte hilfsmittel für die beschäftigung mit der englischen

spräche und literatur aufzuweisen hat — ich erinnere nur an

Schröers prächtige "Grundzüge und Hanpttypen" — ist durch

dieses bändchen um ein neues, gleichfalls wohlgelungenes kom-

pendium bereichert worden, wie das von einem kenner wie

Ekwall nicht anders zu erwarten war. Mir scheint allerdings,

dai's die kleine laut- und formenlehre weniger dem bedürfnis

weiterer kreise (gibt es ein solches?) als den wünschen be-

sonders jüngerer Anglisten entgegenkomme, denen eine so

knappe darstellung des gegenständes auf grund der neuesten

forschung gedruckt bisher nicht zur Verfügung gestanden hat.

Zur kontrolle des nachgeschriebenen kollegheftes und als repe-

titorium bei herannahender prüfung wird sie ihre liaupt-

verwendung finden und sich ohne zweifei .bewähren. Nur

könnte sogar diesen angehenden fachleuten die vertrauensvolle

kürze des Verfassers hier und da rätselhaft werden , z. b. bei

^heat (heat -en, heat" s. 133 (aufzulösen: "präs. heai] prät. heat;

part. prät. beaten, beaf, ohne dafs etwa ein grölseres spatium

nach dem zweiten beat dem leser zu hilfe käme).

AogUa, Beiblatt XXVI. H
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"Wo die meinungen noch auseinandergelien oder noch keine

befriedigende erklärung gefunden ist, wird dies jedocli dankens-

werterweise erwälint. Dergleichen fälle sind bekanntlich nicht

selten. Zu vielen dieser fragen habe ich schon anderwärts

Stellung genommen, und neue eingehendere erörterungen wären

hier kaum an der richtigen stelle. Ich gebe im folgenden

nur eine reihe beiläufiger bemerkungen zum text, von denen

der vf. bei einer neuen aufläge vielleicht einiges in erwä-

gung zieht.

S. 10. Mit recht wird bei den grammatikerzeugnissen die

Ungleichheit des wertes und die Schwierigkeit der richtigen

einschätzung hervorgehoben. Ich freue mich zu sehen, dafs

der vf. den auffällig fortschrittlichen angaben über fne. aus-

spräche keine so allgemeine bedeutung beimifst, wie es von

anderer seite geschieht. Empfehlen möchte ich, vor allem was

die ausländer angeht, bei dieser gelegenheit noch weitere

Untersuchungen zum Stammbaum solcher quellen. In den er-

gänzungen zu Ellis' und Sweets (denn dieser wiederholt ja nur

das von Ellis im 1. band gebotene!) liste bei Ekwall vermisse

ich ungern z. b. den doch sehr beachtenswerten du Gres (1636).

— S. 12 ff. Bezüglich der wortbetonung sähe ich lieber dem

ebenen ton einen gröfseren räum zugestanden. Bei misdeed,

tJiirteen, Blackheath, Northwest hat Daniel Jones im "Phon.

Dict." ihn ausschlielslich, bei untnäh, imJcind, allhalloivs stellt

er ihn neben steigender betonung frei. Ekwall gibt s. 12 nur

diese letztere für alle genannten Wörter, führt aber freilich

s. 16 thirteen, fourteen u. dgl. unter solchen mit an, in denen

ebene betonung vorkomme, und in derselben gruppe u. a. auch

hallo, hurrah, die bei Jones steigend, sowie Berlin, Chinese,

Waterloo, die bei diesem eben oder steigend, das letzte auch

fallend, betont sind. Ich will selbstverständlich nicht etwa

behaupten, dafs Jones' angaben allein zutreffend und die Ekwalls

irrig seien; ich meine vielmehr, dafs in diesen und vielen

anderen fällen die ebene betonung den Oberbegriff bildet, der

das schwanken nach steigend und fallend einschliefst. Den

tatsächlichen gebrauch unter verschiedenen umständen wird

man auf experimentellem weg feststellen müssen, i) Weitere

1) Für die wichtigsten arten von zusammengesetzten Wörtern bat dies

F. Brand in einer noch nicht erschienenen Marburger dissertatiou versucht.
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einzelheiten : Chnrchyard mufs doch wohl auch heute als eben-

tonig gelten. Lapel wird auch fallend betont. Courtesan

schwankt noch jetzt; Jones und das C. 0. D. haben sogar nur

die eudbetonung. Pretext sb. gilt umgekehrt beiden nur als

fallend, was sicher das gewöhnliche ist (Schröer bezeichnet

das gegenteil als veraltet); auch späte lehnwörter wie debris,

eclat, levee neigen diesem englischen modus zu (vgl. C. 0. D.,

das nur bei cclat abweicht, sowie Jones und Miss Soames, der

Eippmann zustimmt; gourmand wird oft auch im laut angli-

siert). Hallo hat meist [9] in der ersten silbe, ist also steigend

betont. Dafs in amony fne. die betonung schwankte, glaube

ich nicht, und erst recht bezweifle ich das schwanken für das

heutige Englisch; die von E. erwähnten rhythmischen gründe

rufen gewifs nur einen — übrigens schwachen — ebenen ton

oder aber taktumstellung hervor. Hingegen schwanken doch

auch forthwith und henceforth noch immer. — S. 18. Scath ist

jetzt in der regel scathe mit [ei]-laut ; ebenso scathefnl, scathe-

less. Sivath hat [0] oder [o:], nicht, wie man nach dem Zu-

sammenhang annehmen könnte, [a :]. In again, said (says) ist

wohl nicht ai "ausnahmsweise zu [e] gekürzt" worden, sondern

die kürzung geht auf ae. formen mit w zurück, das sich zu-

nächst als me. ? erhielt. Slouth hat me. öii, nicht 0. — S. 19.

Book u. ä. spricht man nordenglisch noch heute mit [u :], doch

mag dergleichen, als nicht der gemeinsprache angehörig, mit

absieht übergangen sein. — S. 20. Gehört midivife so sicher

zu meed ? — S. 23. Zu swam usw. vgl. aquatic, das lieber [ae]

als [0] hat. — S. 24. Kurzes cb in hlcüfdige? — S. 25. Die

stufe [fc:] für me. ä schon um 1600 anzusetzen, scheint mir

angesichts der vielen und guten Zeugnisse für die qualitative

gleichheit von me. a und a aus jener zeit verfelilt. Bei [ta]

für [ei] würde player besser gestrichen und layer auf die be-

deutung " Schicht" beschränkt (vgl. prayer "gebet" mit [to]

neben prayer "betender" mit [ei]). — S. 26. Beachtenswert

ist, dafs me. ai und ä fne. in Schreibung und reim zuerst vor

dentalen zusammenfallen, wo das unsilbige [i] ja wenig hervor-

tritt. — S. 27. Dafs Tennyson quay : day als reim auch ge-

sprochen habe, ist nicht anzunehmen. — S. 28 u. s. 44. Die

kih'ze des ausdrucks bei "ae. ay", "ae. ev'\ statt "ae. af mit

dem lautwert [av]" usw. ist verwirrend. — S. 29. Auch gerade

das von E. hier und weiterhin vorgebrachte macht es mir so

11*
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uiiwalirsclieinlicli wie möglich, dafs das heutige [o:] für au

schon um 1600 in der gemeinsprache gegolten habe. Als be-

weis des gegenteils genügt im gründe schon das zeugnis von

Florio (1611), der sein it. [o:] in rosa sb. in engl, hone, stone

und nicht etwa in ratv, cause wiederfindet. (Beiläufig sprechen

auch die von E. s. 9 erwähnten Drydenschen nicht-augenreime

ale : hall, rain : ivan gegen [o :] in hall und [o] in ivan und

mittelbar für [a :] und [a], wenn nicht [ae], in diesen Wörtern.) —
S. 44. Dals me. eu einem ae. öh, ög in drciv, slew "entspreche",

ist irreführend, wenn auch auf § 250 f. verwiesen und dort das

zutreffende gesagt ist. — S. 45. Besser: "vor [r], jetzigem [e]".

— S. 46. Warum E. — mit anderen — "die älteren angaben,

die "auf [y:]" für afrz. m in cluke usw. "zu deuten scheinen",

"verdächtig" findet und im Zusammenhang damit auch die von

Wallis bezweifelt, kann ich nicht einsehen, will aber nicht

wiederholen, was von mir zuletzt "El. d. Phon.", 6. aufl., s. 87 f.

zur Sache geäulsert worden ist. — S. 49. Auch dafs die di-

phthongierung von me. l um 1500 durchgeführt war, ist mir

nach wie vor unglaublich. Es fehlt jeder grund, die Umschrift

ei im hymnus, bei Salesbury u. a., wie E. es tut, wörtlicher zu

nehmen als das zeugnis von Palsgrave, Smith usw., das für

den monophthong [i:] eintritt. Auf dem geraden weg von

diesem zu dem auch nach E. seit mitte des 17. jahrh. sicher

bezeugten [ei] liegt nicht [ei], sondern [li], das im 16. jahrh.

und w^eiterhin leicht von manchen noch als [i:], von anderen

als [ei], von wieder anderen auch schon als [ai] oder gar [ai]

gehört werden konnte. Man vergleiche das schwäbische ei in

hei, dessen auffassung in letzterer Aveise schwankt. Aber mit

heutigem engl. % ist es ja, wie auch bei E. zu lesen steht,

nicht besser: Jespersen, Western z. b. geben [ai], andere pho-

netiker [äi, ai, aei] an, obwohl sich das erste vom zweiten

element jetzt bei weitem deutlicher erhebt als in fne. zeit. —
S. 50 f. Alles von E. angeführte stützt m. e. die von ihm be-

kämpfte meinung, dafs ein [a]-laut in god, long usw. im 17.

und 18. jahrh. nicht blolse modeaussprache, sondern allge-

meiner gebräuchlich war. — S. 56. "Um 1500 war sicher die

stufe [u:] erreicht", nämlich aus me. ö. Vorsichtiger und

richtiger heilst es s. 43 für me. e: " [i :] oder [i :] ". — S. 58.

Femhroke hat noch jetzt meist [u]. — S. 63 ff. Auch [a] (bei

E. als [a] bezeichnet) in cut, nicht nur [8:] in fiir, mufs wohl
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als gemischter laut gelten (vgl. "El. d. Phon." s. 120); und die

linie der entwicklung lief zwischen [o] und [d]. Schwankt o

in sovereign noch heute nach [a] ? — S. 66. Nach E. war auch

die diphthongierung von me. ü um 1500 abgeschlossen. Der

fall ist der gleiche wie bei me. l (s. 49) , woran auch Beilots

Wiedergabe durch au, aou {ou hätte [u:] oder [u] suggeriert)

nichts ändern kann, — S. 67. Essay sb. kommt auch mit [i]

vor. — S. 71. Ebenso j)»^j/Z auch mit [il] statt silbigem [1].
—

S. 73. Das schwanken der ausspräche zwischen [i, ei, i:] wird

verständlicher, wenn wir statt [ei] nach dem zu s. 49 bemerkten

[li] setzen. — S. 79. Solder hat aufser [o] und [ol] auch [o:].

— S. 87 u. s. 106. Ist es sicher, dafs schon im Me. auslau-

tendes [s] nach unbetontem vokal zu [z] w^irde? Das dann

in der tat ja "auffällige" [s] in eise, hence usw. erklärt sich

leicht bei der hergebrachten annähme von me. [s] in elles,

hennes usw. und z, b. auch pluralischem -es, wobei zu beachten

ist, dafs noch Gill in den aus Spenser genommenen altertüm-

lichen pluralen "wundes, kloudes, handes" statt "wündz,

kloudz, hhandz" [s] statt [z] gebraucht (bei Jiriczek s. 140).

— S. 95. Das mittel- und süddeutsche [j] hat gleichfalls nur

die geringere enge. — S. 91 f. Gut ist die warnung, in dem

Wechsel von [ks] und [gz] = x nicht einfach ein seitenstück zum

Vernerschen gesetz zu sehen, da der gleiche Wechsel sich meist

schon im Frz. findet. — S. 97. Auch [k] für schott. [x] in

loch u. dgl. konnte erwähnt werden. — S. 100 f. Das in §§ 171,

174 gebotene sucht man eher bei den Zischlauten. — S. 102.

Bound adj. ist gewifs von hound part. beeinflufst. — S. 104.

Ausl. [g] nach [x]] war kaum schon me. geschwunden. Vgl. die

heutige mundartliche Verbreitung bei Wright, "Eng. D. Gr."

§ 274. — S. 109. Es wäre doch der mühe wert, zu sagen,

dafs der Wechsel zwischen [uj und [ij in woman, women kein

"umlaut" ist. — S. 115. Ebenso, dafs [mij = my auf der

bühne bevorzugt wird. — S. 115 f. Wie me. youre regelrecht

zu *[jau9], so hätte auch me. yon zu *[jau] werden sollen. —
S. 119. Es sieht aus, als ob auch sliook, feil noch jetzt als

part. vorkämen. — S. 129. Bade, forhade haben auch [eij.

Eat, ate als part. dürfen als aufgegeben gelten. — S. 131.

Ebenso gnaivn neben gimtved. WoJce, awoJce können von hroJce,

spoJic beeinflufst sein. — S. 138. Warum wird nicht auch das

geruDdium genannt?
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Das Deutsch des vfs. liest sich sehr gut, bis auf ein paar

klein igkeiten. S. 13. Statt "erhalten" lieber "behalten" oder

"bewahrt". — S. 74. "Vor einem konsonant". Lies: "-ten".

— S. 79. "Tremulant" für "zitterlaut" ist ungewöhnlich. —
S. 80. "Woanders". Lies: "anderswo". — S. 97. "Warnt

gegen". Lies: "A^or". — S. 105. "Von Wörtern in [ri]". Lieber:

"auf [nj". — S. 108 u. 110. "Ist", "sind gefunden". Lies:

"Wird", "werden gef.". — 8.120 (vgl. s. 127 u. 138). "Bei

guten Verfassern". Skandinavismus für "Schriftstellern",

"autoren" (wenn kein bezug auf werke genommen wird).

"Nicht gerade gebräuchlich". Lies: "gewöhnlich" oder "sehr

gebräuchlich". — S. 122. "Erhielten". Vgl. zu s. 13. — S. 130.

"In poesie". Lies: "In der p.". — S. 133. "Beteuerungswort".

Lies: "Verwünschung". — Noch seltener sind druckfehler.

S. 50 gegen ende: "das englische kurze a" statt "o"; s. 92:

"dafs" statt "das"; s. 99: "Psalme" statt "Psalm"; s. 117:

^Hocian^^ statt '"'löcian^^ (s. 23: hlcefdige s.o.); s. 140: 'UlarednoV

statt ^UJared noV\

Erfreulicherweise ist, soweit irgend nötig, eine lautschrift

durchgeführt, und zwar die der "Assoc. phon. intern."; nur bei

[a] statt [a] und \\>] statt [if\ ist von dieser abgewichen —
ohne ersichtlichen grund.

Marburg. W. Vietor.

Morgan Callaway, Jr., The Infinitive in Änglo-Saxon. Washington

1913. Published by the Carnegie Institution of Washington.

Svo. XIII, 339 pp.

Professor Callaway'3 study aims to give a detailed history

of the Infinitive in Anglo-Saxon, based upon a Statistical

reading of the whole of Anglo-Saxon literature. Very few

texts seem in fact to be omitted, and the statistics may pro-

bably so far be considered as complete. The numerous works

consulted also testify to extensive reading and diligent re-

search. A broader view of the tlieme is attempted in a chapter

dealing with the Infinitive in other Germanic languages.

Mr. Callaway has shown in his well known books on the

Participles in Anglo-Saxon that statistics are of good avail in

syntactical investigations. Tliey have proved extremely usefui

in tracing back Old English constructions to Latin modeis.
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But the infinitive, tlioiigli in certain respects it niay liave been

exposed to foreign inlluence, has drawn its sap from native

soil. Its growth is diie to a variet}^ of associations that have

become intermingled so as to render a strict and consistent

Classification next to impossible, even in a desciiptive grammar.

This difficulty appears from the ontset in sentences like nis

nie earfeöe to gedolianne deodnes willan (p. 10), wliich is con-

sidered as a clear instance of a subjective infinitive, and Jxet

is ... earfodUc dyseguni monnum to ongitanne (p. 9) , which

falls linder the same heading. In a series of infinitives us is

to secenne . . . da böte cet gode . . . and mid ealra hcortan nrne

haslend glodian (p. 103), the two infinitives are entered in the

statistics as inflected and nninflected respectively, the con-

struction being mechanically broken up.

Early and Late Old English cannot he placed on a level,

The author does not know how to account for the inflected

infinitive that occurs after three preceding uninflected in-

finitives in Chron. E. 1093 ow Ms hrokc he Gode fela heliwsa

behet Ms agen lif on riM to Icedene & Godes cyrcean griöian

& fridian & ncefre ma eft ivid feo gesyllan & ealle riMe läge

on Ms öeode to hahbene (pp. 70—71). Still the explanation is

simple enough. At this time the language was rapidly ac-

quiring a freedom of expression that was unknown to Old

English, at least in writing. If a stop is made after gesyllan,

it becomes evident that the verb behet suggested itself to the

chronicler as he added the last woids. King William first

promises that he will lead a righteous life and protect the

Church, next that he will govern the people according to law. i)

The two sets of infinitives are eqnivalent to two distinct that-

clauses. If the passage scandalizes a modern reader, it is

only because the written language holds him in its grip.

The terms "inflected" and "uninflected" are apt to be

misunderstood. The author is at liberty to call fremman an

"inflected" infinitive in Ju. (? Judith, Juliana) 408 seile dynccÖ

. . . to fremman (p. 14), in spite of the ending being lost. It

would have been well if the occurence of these forms had been

1) Later ou he bieaks bis promises: to mcuicgaii niynstren land

geude, ac pcet he syddan cetbrced . . . dt calle [ja gudc laga forldbt pc he us

cer behet.
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noted. But when tlie Infinitive in Beued. 135, 11 gegremianne

dyrre (]). 82) is also presented as "inflected", we want a füll

explanation. In Chron. F. G56 lii scoldon to hini cuniene

(p. 82) it should be observed tliat tlie passage belongs to a

Peterborougli interpolation. Witliout comment is furtlier re-

gistered as "inliected" Alfr. L. S. XXXI, 980 fimdon kine lic-

genne (p. 119), tliough tlie difficulty niight lie solved by

emeuding to Ucgenne to liegende. The learned abbot was

fond of tlie Latin construction, as sliown by the autlior liini-

self in bis diapter on "Some Substitutes for the Infinitive in

Anglo-Saxon". Judging from Skeat's edition of the West

Saxon Gospels, all MSS. agree witli the reading of the Corpus

MS., St. Mark 9, 32, M adredon lime ahsiende, timebant eum

interrogare. Even the Hatton MS. gives axiende. I think that

these forms meant nothing to the scribes, and that they went

on copying faithfully what was at first a clerical error. When

the author implies that the inflection had a real importance,

he ought to have grouped the instances together and examined

them thoroughly.

Mr. Callaway states that the differentiation of the two

infinitives largely depends upon a question of case. The ob-

jective Infinitive, where uninflected, usually appears as a direct

(accusative) object, thus with hatan, while the inflected in-

finitive, in the main, is found with verbs that govern a dative

of the indirect object, e. g. tmcan, or with verbs having the

object in the genitive or in the dative. Sometimes the in-

flected infinitive occurs with Compounds that govern the ac-

cusative only, but whose simplex governs a dative or a genitive.

For the verbs taking both the uninflected and the inflected

infinitive, the double construction is found, in far the larger

number of instances, with verbs having a double or triple

regimen. With some verbs that govern only the accusative

the double construction seems to be due at times to the

double regimen of another verb of the same root, at times to

the analogical influence of verbs of different roots but of

kindred signification, and at times to the fact that some of

the infinitives fluctuate in sense between the adverbial and

the objective uses. Disturbing factors with all groups of

verbs are the occurrence of the infinitive in a series, and the

influence of the Latin original. The distinction between the
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two infinitives, wliich rested originally on slight diiferences

in meaning in the cliief verb, early began to fade aAvay, and

is very pale in Late West Saxon. The main piinciples

formulated as to the differentiation of the two infinitives

seem as applicable to the Germanic languages in general as

to Anglo-Saxon.

I think the author has succeeded in proving his theory,

but he has not sufficiently explained the reason why the in-

flected Infinitive is allied to a dative or a genitive case.

Very little is said about the process through which an ad-

verbial Infinitive acquired an objective sense, and through

which to, from expressing direction and purpose, became

merely the sign of an infinitive. i) It would have been

interesting to study the growth of the prepositional infinitive

during the Old English period. It seems to have spread

rather slowly. I have myself compared the different parts of

the Chronicle without attaining noticeable results.

The inflection of the infinitive is also stated to depend

on the degree of Separation from the principal verb: Greg.

289, 16 Öcet hie ne anhagaÖ nane wulit nyttivyrdes don, but

ib. 841, 13 liwcet hine unhagige to sellane (p. 18). The unin-

flected form is preferred when the infinitive is remote from

the verb. The same tendency appears in a series of infinites:

to secenne . . . and gladian. The author here sees an illustra-

tion of the principle laid down by C. Alphonso Smith, of the

Short Space or circuit in English syntax. Its laws of concord

depend not so much on logic as on proximity. To this way
he objected that in Middle and Modern English the Separation

tends, on the contrary, to the use of the inflected (prepositional)

infinitive: hids yoii .

.

. dcliver up the croivn and to take mercy

(Shakespeare), and the is better holde thy tonge than to spcJce

(Chaucer), which corresponds not only to French faime mieux

rester que de partir but also to colloquial Norwegian jcg vil

hellere bli end at reise = "I will rather stay than to leave".-)

') Middle English for to (for which no earlier iustaiices have been

adduced than those already known) is parallel to Norwegian til at (te at),

see Falk of Torp, Dansk-Norskens Syntax, p. 205.

2) It will he remembered that the snrvival of this construction, a few

years ago, was the object of some " acriraonious " comments. I suppose it

is not altogether contiued to North Carolina.



170 I. SPRACHE ü. LITEBATDR.

The distance makes us forget tliat vil is an auxiliary having

the traditional simple Infinitive. Vil, being vaguely feit as a

liead verb, loses its hold on the Infinitive, which is accordingly

pnt in the Standard prepositional form. It is possible that

Old English and Middle English took opposite views of the

two infinitives, because in Old English the simple Infinitive

was preponderant. But setting apart the question of infinitives

in a series, I do not feel convinced of the importance of the

distance. Subtler linguistic or stylistic reasons may have been

responsible for the choice of either form. Compare Oros. 136, 16

Jiim gesealdon ator drincan with ib. 54, 11 gesealde Ircaniam

öa deode on onwald to hahhane, where tö is employed, in spite

of the distance from the finite verb, apparently because onwald

habban would be misunderstood.

The discussion of the origin of Infinitive constructions is

mainly concerned with Latin influence (pp. 183—220). This

influence is obvious in the passive Infinitive, but otherwise it

is difficult to distinguish between foreign influence and genuine

power of expansion.

The other Germanic languages, which have been examined

in a special chapter, seem to agree with Anglo-Saxon in the

use of constructions as well as of forms.

Christiania (Norway). A. Trampe Bödtker.

Beowulf. A Metrical Translation into Modern English. By
John R. Clark Hall. Cambridge, at the University Press, 1914.

114 pp.

Den zahlreichen Beowulfübersetzungen gesellt sich schon

wieder eine neue zu. Clark Hall, der sich bereits mehrfach

um den Beowulf verdient gemacht hat, läfst seiner bekannten

prosaübertragung (1901, 1911) nunmehr eine andere in metri-

scher form folgen. Er wendet sich diesmal durchaus an

weitere kreise und hat — von einigen kurzen orientierenden

Vorbemerkungen abgesehen — einleitung, kritische anmer-

kungen, und sonstige beigaben, welche seine frühere Über-

setzung so wertvoll machen, ausgeschaltet. Die spräche ist

einfach und leicht verständlich, zumal im allgemeinen auf die

sonst vielfach so beliebten altertümlichen ausdrücke verzichtet

wird. Nur wenige derartige Wörter werden herangezogen und
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Überdies im vorwort erklärt, so atheling, bale, IUI, hurg, hyrnie,

heim, marJis (borderlands), natheless, sarJc, tvar-sarl; tJiane,

worm (dragon), tvyrd. Ein beliebter, aber unmotivierter ana-

chronismus begegnet in der wiedergäbe von cenoste, " tlie most

keen", v. 206, während "tlie warrior keen", v. 287 vollkommen

richtig den sinn von scearp scyldiviga ausdrückt.

Die metrische form ist in freier weise dem altenglischen

verse nachgebildet, d. h. in der beobachtung der vier hebungen

und unter starker bevorzugung des steigenden rhythmus. Stab-

reim ist prinzipiell nicht angestrebt worden. Eine besondere

freiheit erlaubt sich der Verfasser, indem er von zeit zu zeit

eine gruppe von flotteren kurzversen einschiebt. Sonst würde

allerdings der eindruck wohl etwas monoton sein, wie über-

haupt die lektüre längerer abschnitte leicht ermüdend wirken

dürfte.

Dals es in der entschieden getreuen Übersetzung nicht

an stellen fehlt, die eine andere auffassung zulassen, kann

keinen kenner der Schwierigkeiten des textes wunder nehmen.

In der wiedergäbe der vielumstrittenen stelle nö he pone

gifstöl grctan moste usw. , V. 168 f. beharrt Hall bei der un-

wahrscheinlichsten erklärung, indem er he auf Hrödgär be-

zieht: "nor could (Hrothgar) approach the gift-seat, that

prize . .
.". Was hätte der könig des nachts auf seinem throne

suchen sollen ? Und was hätte ihn am tage von demselben fern

halten können? — v. 358. eoäe ellenröf, "went fearlessly forth"

ist weniger zutreffend als Halls frühere fassung, "the valiant

one went on". — Dafs 'Beowulf threw his weight on the

monster's arm', kann unmöglich aus wiÖ earm gescet, v. 749

herausgelesen werden; vielmehr, Beowulf erhebt sich (ingres-

sives gesittan), indem er sich auf seinen arm stützt, genau so

wie in der öfter zitierten parallele , Chr. u. Sat. 432 f. : äräs

pä änra gehwylc and wiÖ earm gescet, / hleonadc ivid handa. —
Seltsam mutet das folgende an: "On her (Thrytli) durst no

brave 'mong the liegemen so dear
|
ever gaze with his eyes,

while yet it was day . . .", v, 1933 ff., = Jjcet hire an

dojgcs eagimi starede. Jedenfalls ist Halls frühere Übersetzung

von dceges, "openly", einleuchtender.

Doch ein weiteres eingehen auf einzelheiten wäre hier

nicht am platze.

Der hauptzweck dieser neuen, wohlfeilen Übersetzung wird
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vom Verfasser folgendermalsen gekennzeichnet: "I hope the

time will come wlien tliis fine poem, the very day-spring of

our national literature, will be as well-known among us as

the deservedly populär Canterhury Tales, which are at present

too often regarded by English people as the first poetical

collection of any merit in their language. If the following

translation helps in any way to put the Beowulf in its rightful

place in this respect, it will have attained its object." Es wäre

sehr erfreulich, wenn dieser wünsch in erfüllung ginge.

The University of Minnesota. Fr. Kl a eher.

Joseph McCabe, George Bernard Shaw. A Critical Study. With

a Portrait Frontispiece. London, Kegan Paul, Trench,

Trilbner & Co., Ltd., 1914. — XII u. 261 SS. — 7/6.

Wieder einmal ein buch über Bernard Shaw!i) Zwei drittel

davon bilden die einleitung zu dem hauptteil, der den be-

sprechungen der stücke gewidmet ist. Der Verfasser recht-

fertigt diese einteilung, indem er sagt, man könne eine komödie

Shaws nie und nimmer verstehen ohne eine sichere kenntnis

seines sj^stems. Das leben und das system werden deshalb

im ersten teile aufs ausführlichste behandelt. Zunächst weifs

McCabe nichts neues zu bringen; denn was er uns über das

leben Shaws erzählt, kennen wir alles schon aus der Shaw-

Bibel Hendersons. Aber McCabe hat es verstanden, das körn

von der spreu zu trennen. Seine kapitel lesen sich alle viel

besser als Hendersons zusammenstoppelungen. Seine Über-

legenheit über Henderson zeigt sich vor allen dingen in der

besprechung des Systems, das nach den gesichtspunkten

:

Sozialismus, shavianismus, heirat, familie und Staat, kunst dar-

gestellt und kritisiert wird. Es gibt kaum ein buch, das uns

so leicht und so rasch mit der gesamten anschauung Shaws

bekannt machen könnte wie das vorliegende. Die neuesten

stücke und die spätesten äufserungen ShaAvs werden mit ein-

bezogen. Aber es gibt auch kaum ein buch, das eine so ge-

sunde kritik des shavianismus aufzuweisen hätte. McCabe

^) Das neueste buch ist es aber nicht; denn unterdessen ist auf den

plan gekommen : P. P. Howe, Bernard Shaw. A Critical Studi/. M. Secker.

1915. 7/6.
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nimmt Shaws Ideen selir sorgfältig unter die lupe, zeigt uns

genau was sie sind, zeigt uns aber auch ihre schwächen und

risse. Dabei langweilen wir uns nie; denn das buch hat

frische und leben. Bei der besprechung des Sozialismus durch-

geht er alle einschlägigen essais und hebt als Shaws Stecken-

pferd die gleichheit des einkommens hervor. Jedes individuum

hat von der geburt an anrecht auf dieses einkommen, das es

später verdienen mufs. Stellt es sich heraus, dafs es dies

nicht verdient oder verdienen will, dann soll es auf schmerz-

lose weise aus diesem leben hinausbefördert werden. Dies ist

neben praktischen ideen, die Shaw über den Sozialismus hegt,

eine von jenen unpraktischen, launischen einfallen, die seine

mitmenschen als eine art scherz betrachten, er selber aber

bitter ernst nimmt.

An klarheit gewinnt McCabes darstellung, wenn er uns

sagt, dafs zwei grofse probleme Shaw nacheinander beschäftigt

haben, der Sozialismus und die eugenik (Eugenics). Als das

zweite auf den plan trat, erblalste Shaws Interesse für den

Sozialismus oder richtiger, der Sozialismus wurde dem gedanken

der eugenik untergeordnet. Die eugenik lag damals in der

luft, Shaw packte den gedanken gierig an und verwendete

ihn zum ersten male in seinem Man and Superman (1903) ').

Dem gedanken war er schon längst nachgegangen, doch hier

hatte er ihn endlich in praktisch verwendbarer gestaltung

vorgefunden. Seine theorie der drei Zeitalter, des glaubens,

des Verstandes und des willens, wie er sie in seinem buche

The Quintessence of Ibsenism (1891) ausgesprochen hatte 2),

führte ihn allmählich auf das problem der eugenik hin. Nun

verquickt er mit ihr die zeitalterlehre und die lehre von der

lebenskraft. Es gibt zwei grundelemente, den stot'f und die

lebenskraft {Life-Force), die der stoff zu lebewesen verarbeitet.

1) Der begründer dieser bewegung ist dr. Francis Galton, ein yetter

Darwins, der sich lange zeit mit den problem, wie die rasse durch bewiü'ste

aoziale kontroUe der erzeugenden kräfte physisch imd geistig gehoben

werden könnte, beschäftigte und 1905 an der Universität London ein

'Felloiüship in National Eugenics' gründete. Gegenwärtig gibt es eine

Eugenics Education Society, die in einer besonderen Zeitschrift The

Eugenics Review ihre ideen verbreitet.

•2) Auf die Wichtigkeit dieses buches habe ich kürzlich hingewiesen

(Neuere Sprachen XXII, S. 670 ff.).
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Diese kraft arbeitet mit einem willen nach einem höheren

ziele, dem Übermenschen, hin, Sie ist göttlich; sie ist gott

selber. Somit schafft sich der schöpfer etwas, das höher als

er selber ist. Am mächtigsten wirkt sie im weibe, das ihre

dienerin ist, die blindlings ihren zweck, die evolvierung- des

Übermenschen, erwirken mufs.') Mann und weib müssen aber

beide der lebenskraft hilfreich in die bände arbeiten, die Ver-

wirklichung- ihres Zweckes durch weise führung erleichtern.

Tun sie das nicht, droht Shaw, dann wird die lebenskraft die

menschheit verächtlich auf die seite werfen, um in einem

andern lebewesen ihren voUbewuIsten, vollkommensten aus-

druck ZU suchen. Dann wird es nicht zum Übermenschen,

sondern zur Überschlange oder etwas ähnlichem kommen."^)

Dieses System ist der Darwinischen lehre von der natürlichen

Zuchtwahl entg^egengesetzt. Nicht die äufsere notv.endigkeit,

der kämpf ums dasein, zerstört und gestaltet die lebensformen,

schreibt die aufwärtsstrebende linie der arten vor, sondern

eine mystische, innere kraft, die stets will und emporstrebend

unaufhörlich steigt. Den willen als urprinzip hatte seinerzeit

schon Schopenhauer seiner Philosophie zu gründe gelegt. Shaw
mag sich hier an den deutschen Philosophen angelehnt haben.

Wichtiger aber war für ihn das werk Samuel Butlers,

dessen kühne korrektur des Darwinismus ihm einen tiefen

eindruck gemacht hatte. McCabe macht auf Butler wiederholt

aufmerksam und nennt besonders dessen werk Luck or Cunning

(1886), das Shaw besprochen hat, ferner seinen bekannten

roman The Way of All Flesh und die Utopie Eretvlion. Ich

*) Wie Shaw auch jetzt noch von dem gedanken der eugenik und der

primären rolle der frau geradezu besessen ist, hat er in seiner berühmten

Schrift: Common Sense about the War, Supplement to the New Statesman,

November 14, 1914 bewiesen. Man vgl. dort besonders S. i7a und 18 a, b

(Why not Kill the German Women?). Das dokument ist ein ehrenvolles

Zeugnis von Shaws fast übermenschlichem mute. Die deutsche presse, die

einzelne, kleinere punkte herausgegriffen und streng verurteilt hat, hätte

bedenken sollen, dais Shaws ausfälle gegen England doch zehnmal heftiger

als die gegen Deutschland sind. Der selten ernst genommene philosoph

mit den schellen der narrenkappe hat sich hier riesenhaft hoch über die

ganze masse seiner landsleute emporgehoben. Seine schritt wird ein

dauerndes denkmal aufrichtiger, mutiger gesinnung in der Weltliteratur

sein. Meine hochachtung vor diesem mutigen manne 1

'^) Auch das nimmt man im gegensatz zu Shaw nicht ernst.



I. SPRACHE U. LITERATUR. l75

Stehe nicht unter dem eindruck, dafs McOabe dem Butler-

problem mehr aufmerksamkeit als seine Vorgänger gewidmet

hat. Gewils ist Luch or Cunning wichtig und wesentlich,

Ihe Way of All Jtlesh hat Shaws geist um die geldphilosophie

und den gedanken der abscheulichkeit der armut bereichert,

wie Undershafts äufserungen in Major Barbara beweisen, hat

auch viel dazu beigetragen, Shaws Verachtung der familie als

einer veralteten einrichtung zu vertiefen, Eretvhon mag den

einen oder anderen gedanken geliefert haben. Das wichtigste

w-erk Butlers ist aber Life and Habit (1877), wo er gestützt

auf Lamarck dem Darwinismus die evolution belassend, willen

und seele zurückgibt, Darwins erblichkeit in gedächtnis, seine

natürliche zuchtAvahl in glaube und wille verwandelt. Butler

sagt gegen den schlufs hin, er habe die entwicklungslehre,

unbekümmert um tiefere kenntnisse der biologie, als ein

künstler darstellen wollen. Das buch wirkt denn auch in der

tat stellenweise wie ein kunstwerk auf unser gemüt. Ur-

wüchsige, divinatorische kraft hat es geschaffen. McCabe irrt,

wenn er die Life-Force aus Butler direkt herleitet; wir finden

bei ihm nur die betonung des willens, dem sich die macht

zugesellt (a desire coupled ivith a Faith: to Jcnotv, or do or

live at all, Life and Habit s. 127; The wisli is father to the

power a. a. o. 244), aus dem sich nun allerdings leicht die

lebenskraft ableiten liels. Das gesamte werk Samuel Butlers

sollte einmal eingehend untersucht werden, besonders im hin-

blick auf Shaw, i)

Den willen hatte Shaw, auf Butler fufsend, schon zum

gegenständ eines kultus gemacht, bevor die eugenik ihn inter-

essierte, in dem erwähnten buche über Ibsen. Hier wird der

verstand entthront und der wille an seine stelle gesetzt. Wie
einst Dante die worte: "Sei du fortan mein bischof und mein

fürst" an die Vernunft gerichtet hat, so spricht Shaw heute

dieselben worte zu . dem willen. Eine willensmoral hat die

glaubeus- und später verstandesmoral ersetzt. Es heifst für

den menschen jetzt nicht mehr: gehorche dem verstand, sondern:

*) Vorläufig vgl. G. Pestalozzi, Samuel Butler, der Jüngere. Versuch

einer darstellung seiner gedaukeuwelt. Diss. Zürich 1914. — Soeben ist

ein neues buch erschienen, das ich noch nicht einsehen konnte: G. Cannan,

Samuel Butler. A Critical Study. M. Secker. 7/6. — Vielleicht werde

ich mich in nächster zeit über S. Butler äufsern.
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gehorche dem willen, selbst wenn der verstand nach einer

andern richtung zu deuten scheint. Mit diesem neuen losungs-

wort wird auch den idealen, jenen trügerischen masken der

Wirklichkeit, der Tod geschworen. Es fallen alle jene alten

ehrwürdigen moralgesetze von der nächstenliebe, von der

heiligkeit der ehe, von der familie als grundlage aller Zivili-

sation; pflichten hören auf zu sein, wo Subjekt und objekt der

pflicht — in der pflicht gegen mich selbst — in eins ver-

schmelzen. Es bleiben nur noch die nackte Wirklichkeit und

der wille. Es leuchtet ein, dafs diese von Shaw schon ent-

wickelte Willensmorallehre sich leicht mit der lebenskraft-

philosophie vereinigen liels. Alle verstandesforderungen wurden

von dem willen auf die lebenskraft übertragen. Es gibt nur

eine pflicht: der lebenskraft in der Verwirklichung ihrer ab-

sieht zu helfen, die rasse zu verbessern. Liebe müssen wir

erkennen *ls das, was sie wirklich ist, einen augenblicklichen

instinktiven wink des göttlichen funkens oder der lebenskraft

in uns, wie der Übermensch entwickelt werden kann. Nie

darf sie Selbstzweck sein. Hier kehrt Shaw trotz der hyper-

modernen form seiner lehre ganz deutlich zum Standpunkt des

alten puritanertums mit seiner innerweltlichen askese zurück.

"Der begattungsakt, gleichviel ob innerhalb oder aulserhalb

der ehe, erscheint als sündhafter genuls, wenn er lediglich

zur befriedigung des geschlechtstriebes erfolgt. Die ehe gilt

als weltlicher vertrag zum zwecke der kinderzeugung und

kinderaufzucht". Dieser satz, den Schultze-Gaevernitz i) über

die puritaner ausspricht, gilt auch für Shaws philosophie, mit

dem unterschied, dals Shaw die ehe als öffentliche, staatliche

und religiöse Sanktion eben jenes selben sündhaften genusses

verachtet und in seinem Überstaate ausgeschlossen sehen

möchte. Wenn die anhänger freier liebe in Shaw einen helfer

erblicken, so sind sie auf falscher fährte; denn Shaw vereinigt

mit seiner immoralität oder richtiger amoralität eine geradezu

patristische Verachtung des fleisches. Sein lebenszweck ist

nicht glück, sondern betätigung. Hier weicht er von seinem

lehrmeister Butler ganz wesentlich ab. Butler war ein ge-

misch von Idealismus und rationalismus. Idealistisch in seiner

korrektur des Darwinismus, rationalistisch in seiner ethik, die

*) Britischer Imperialismus, S. 47.
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als lebenszweck die utilitariscli klingende formal 'hajypiness

and pcace' und deren durchaus utilitarisclie begründung auf-

weist. Seine ethik bewegte sich in der richtung des hedonismus.

Shaw hingegen reicht Carlyle die bände.

An diesem sj-stem übt McCabe heftige kritik. Nicht

überall überzeugt er uns; denn sehr oft ist er zu apodiktisch;

behauptung wird gegen behauptung gestellt. McCabe ist über-

zeugter anhänger der lehre von der natürliclien zuclitwahl,

die ihm in allen fällen eine befriedigende antwort gibt. Leben

sei einfach eine bestimmte form der materie und könne nicht

als von ihr getrenntes prinzip postuliert werden. Shaw, der

keine biologie kenne, begreife das nicht. Ebenso sei wille

nicht von verstand zu trennen. Die beiden seien zwei ver-

schiedene Seiten derselben geistigen kraft. — Hier bleibt aber

der alte einwand zu recht bestehen: warum geht das lebe-

wesen eigentlich durch natürliche Zuchtwahl hindurch? Ein

lebewesen ist nicht eine passive, anorganische masse, die sich

durch ein prinzip "kämpf ums dasein" herumwirbeln läfst.

Das lebewesen will leben. So lange die biologie uns das ding,

das den toten von dem lebendigen Stoff unterscheidet, nicht

nennen und deutlich umschreiben kann, dürfen wir zu unserer

befriedigung primäre prinzipien, wie lebenskraft und willen,

postulieren. Annehmbarer klingt McCabes kritik der willens-

moral. Shaw weist die utilitarische, d. h. rationalistische moral

zurück, mufs sich aber immer wieder utilitarischer argumenta

bedienen, um seine lehre glaubhaft zu machen. (Wenn er

z. b. sagt: "lalst sie mit dem feuer", d.h. der geschlechtlichen

leidenschaft, "spielen und sich die finger verbrennen". Ein

utilitarisches argument! Der mensch kommt durch selbst-

schädigung zur einsieht, dals vernünftiges handeln schliefslich

für ihn am vorteilhaftesten ist. Eine gewinn- und verlust-

rechnung. Ganz richtig ist auch der einwand, dafs Shaw
ideale stets mit Illusionen verwechselt.

Über Shaws auffassung der kunst gibt uns McCabe gute

auskunft. Fugendicht legt er sie in Shaws puritanisch-

asketisches System hinein. Für Shaw mufs die kunst nicht

einen ästhetischen, sondern einen ethischen zweck verfolgen.

Damit hängt auch die eigentümliche Stellung, die Shaw
Shakespeare gegenüber einnimmt, aufs engste zusammen. Über
diesen punkt ist jetzt der vorzügliche aufsatz von Caro:

Anglia, Beiblatt XXVI. ^2
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Bernard Shaw und Shakespeare (N. Spr. XXII, s. 433—448 u.

509—525)1) zu vergleichen.

Die kapitel über die einzelnen stücke bringen alles wesent-

liche. Besonders nützlich und interessant sind für uns die

besprechungen der allerspätesten , z. t. ganz unbekannten

komödien. An scharfer kritik fehlt es auch hier nicht. Keine

einzige gestalt sei wirklich lebensgetreu. Man könne im

höchsten falle sagen, Shaws gestalten leben. Ich nehme an,

dies ist in demselben sinne aufzufassen wie die feindliche

kritik Dickens: solche menschen gibt es eigentlich nicht; aber

jetzt, da der dichter sie erschaffen hat, leben sie und sind

sie da. Shaw hat genau das getan, was er an den Idealisten

tadelt. Er hat der Wirklichkeit eine maske aufgesetzt, aber

nicht eine schöne, sondern eine häfsliche. Auf einzeleinwände

kann ich hier nicht eingehen. Ich möchte nur zwei berück-

sichtigen. Shaws argument in Urs. Warren's Profession, die

prostituierte entstehe unter dem druck ökonomischer Verhält-

nisse, entkräftigt McCabe durch die behauptung, dafs lust und

Wille hier allein ausschlaggebend seien. Behauptung gegen

behauptung! Shaws argument ist sicherlich ebenso beweis-

kräftig wie McCabes; denn sonst wäre es nicht erklärlich, dafs

gerade dieses drama Shaws auf dem kontinent einen so grolsen

erfolg gehabt hat. — Die satire des engländers in John BulVs

Other Island beleidigt McCabe. Deshalb verurteilt er sie als

unwahr. Ich muls gestehen: wahrheitsgetreuer, treffender als

es hier geschieht, hat die satire über den Engländer noch nie

gesprochen. Shaw trägt vielleicht stark auf, wenn er im hin-

blick auf die englische miiddle-tliroiigh-'^\\\\oso\M^ den Eng-

länder als den mann des willens ohne gehirn (geist) darstellt,

der alles efficient im handelstechnischen sinne machen möchte

und dadurch ein ganzes land, Irland, aussaugt und ruiniert.

Sehr fein ist aber die umbiegung des bibelverses auf die eng-

lische geistesverfassung angewendet: Lct not tlie right side of

yoiir hrain hioiv ivhat the left side doeth. Alle grofsen, himmel-

stürmenden ideen hervorragender englischer denker nimmt

John Bull stolz in sich auf und versorgt sie in einer wasser-

dichten abteilung auf der linken seite seines gehirns. Die

alten, diesen neuen durchaus widersprechenden ideen läfst er

') Dazu meine obeu erwähute kleine ergänzung N. Spr. XXII, 670 ff.
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hübsch in andern wasserdichten abteilungen der rechten gehirn-

seite ruhen. So tun die verschiedenen ideen, die alten und die

neuen, einander nie weh. Diese darstellung stimmt ganz genau

überein mit der feinen Schilderung, die Gustaf F. Steffen vom
modernen englischen gehirn in seinem buche " London als Mittel-

punkt des englischen Lebens" (302- 304) entworfen hat. Alter

staub und dürres stroh in der rumpelkammer des gehirns!

]\[itten drin die zündende fackel des Darwinismus ! Und doch

kommt es nie zum Avaldbrand! Wie ist das möglich?

Mit grofser befriedigung legt man McCabes buch beiseite.

Hier hat ein klarer köpf, der mit reger aufmerksamkeit die

geistigen Strömungen des modernen Englands verfolgt, der Sie

grofsen Vertreter dieser Strömungen, übrigens auch Shaw, per-

sönlich kennt, zu uns gesprochen. Es war interessant.')

St. Gallen. Bernhard Fehr,

Alfred Wirth, Tod und Grab in der schottisch -englischen Volks-

ballade. — Programm, Bernburg (Herzogl. Karls -Realgym-

nasium) 1914. — 48 Ss.

Der Verfasser hat sein thema viel zu allgemein gestellt,

um zu erspriefslichen ergebnissen zu gelangen; auch darf man
das von Child zusammengetragene balladenmaterial nicht als

eine einheit betrachten und nach belieben aus den verschie-

denen fassungen der einzelnen stücke auswählen oder unter-

drücken. Glücklicherweise hält der Verfasser sich fern von

der nur zu oft beliebten phantastischen konstruktionsmethode

mancher träum- und märchendeuter , indem er sich auf die

Wiedergabe von tatsächlich berichtetem und die gelegentliche

anführung von parallelstellen in andern Volksliteraturen be-

schränkt. Dem ganzen fehlt leider die straffe disposition; so

sind z. b. keine kapitelüberschriften vorhanden. Wir hören

von diesem und jenem, wovon das meiste schon längst be-

kannt und von Child in seinen eiuleitungen viel besser, kürzer

und an passenderen stellen gegeben war. So wird sich nie-

mand finden, der dem Verfasser für die belehrung dankbar ist,

dafs "das blaubartmotiv auch in den bailaden vertreten sei"

(s. 19), oder dafs "es eine weitverbreitete sitte gewesen zu

sein scheint, bei den toten leichenwache zu halten" (s. 25). An

') Leider vermifst man alle quellenangaben

!

12*
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manchen stellen kommen einem leise zweifei, ob der Verfasser

wirklich das wesen der bailade ergriffen hat. Den fundamen-

talen unterschied, den schon Percy zwischen den "nördlichen"

und "südlichen" bailaden machte, hat er anscheinend nicht

berücksichtigt. So legt er gar zu gern den balladen eine

moralisierende absieht unter; und wenn Jamieson im jähre

1806 manches in der Volksdichtung von seinem Standpunkte

seltsam und dem gesunden menschenverstand zuwiderlaufend

fand, ist dies doch kein grund dazu, ihn heute noch anzu-

führen (s. 21).

Die Vorgänge in Young Waters sind durchaus falsch dar-

gestellt (s. 4) ; wo steht , dafs die königin der hinrichtung

beiwohnte? Zu ballade 64 (nicht 69) bemerkt Child ausdrück-

lich, dafs die braut nicht, wie Verfasser annimmt, zu dem

von ihm angegebenen zweck tanzen soll. Es sieht so aus, als

ob in beiden fällen der text nicht verstanden worden sei.

Ich greife einen typischen fall heraus, die behandlung der

ballade 20, The Cruel Motlier (s. 8). Leider muls man sie als

durchaus verfehlt bezeichnen. Schon die einleituug klingt be-

denklich: "Besonders verabscheuenswert erscheint dem volke

der mord, den die mutter an dem eigenen kinde zarten alters

verübt. Deswegen findet sich das motiv von der kindesmörderin

in der Volksdichtung von ganz Europa." Sollte dieses wirklich

der grund des häufigen Vorkommens sein ? Gewils könnte man
zu dem schlufs kommen, wenn man, wie der Verfasser es tut,

die Version einer hroadside an erster stelle betrachtet, mit

ihrer langatmigen Überschrift und dem deutlichen schlufs:

"Young ladies all, of heauty hright, Take tvarning hy her last

good-night", der aber eigentlich garnicht dazu gehört. Mit

dem "grausamen mutterherzen" ist viel zu wenig gesagt: es

liegt unendlich mehr und tieferes in der ballade. Und wenn

später die mörderiu ihres kindes die vision hat, so ist die

bemerkung, sie werde "von Jammer und reue" erfalst, gänzlich

unzulänglich.

Der Verfasser greift züge aus allen Versionen heraus; die

richtigstellung der bezeichnungsweise (III, 502) hat er über-

sehen. Wichtige dinge aber läfst er aus, so z. b. dafs in einer

fassung die gestalten der kiuder der mutter in der kirchen-

pforte erscheinen (B). Warum wird das törichte pen-hiife

long and short (0) zitiert, nicht aber long and sharp (P). oder
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sharj) and heen (Q)? Ursprünglich ist allerdings keines von

diesen. — Es ist unrichtig zu sagen, die frau ginge zu "des

Vaters schlofs zur halle". Hier hat dem Verfasser die unklare

Vermischung der texte einen bösen streich gespielt. Von der

ergreifenden poesie der visionsszene, die sich in der urspriin-

lichen fassung natürlich im freien abspielt, ist in des Ver-

fassers bericht auch nicht das geringste übergegangen. —
Zum mindesten unschön ist die wiedergäbe von Fm hornc

doivn hy deadly sin durch "ich werde durch meine todsünde

niedergetragen". — Wo steht, dafs eines der kinder in purpur,

das andere in "'weifs" gekleidet gewesen sei? Sollte der Ver-

fasser den formelhaften ausdruck in purple and in pall (0)

falsch gelesen und das letzte wort für pale gehalten haben?

Selbst dann wäre die Übersetzung "gewagt".

Auf Seite 27 wird gesagt, blau gelte als "glücksfarbe",

was falsch ist. Es ist die färbe der treue, wie aus der vom
Verfasser selbst angeführten stelle hervorgeht: Oh green's

forsaJcen, And yellow's forsivorn, And blue's tJie siveetest colour

that's ivorn. Vergleiche auch : Thy coat is hlue, thou hast heen

true (187 B 6), und zitate im NED. unter hlue.

Bei behandlung der erscheinung, dafs pflanzen aus den

gräbern der liebenden herauswachsen und sich vereinigen,

hätte der Verfasser etwas wirklich neues bieten können (was

er sagt, steht schon bei Child), wenn er sich mit der hier

und da auftauchenden darstellung befafst hätte, wonach übel-

wollende Personen die gewächse trennen: in bailade 7 ist es

Black Douglas, wahrscheinlich der vater des mädchens (der

also nicht getötet wurde), in der bailade Lady Alice ist es

der geistliche: The priest of the parish he chanced to pass,

and severed those roses in twain (in 'Oxford Book of Ballads',

die herkunft kann ich hier nicht feststellen). Siehe auch den

schlufs von 64 bei Child IV, 466.

Da der vei-fasser vom vorkommen des "bahrgerichts" in

der literatur spricht, sei auf die anspielung in der Marcela-

episode in Don Quichote hingewiesen (I, kap. XIV).

Von den zahlreichen, besonders bei den Ziffern störenden

druckfehlern spreche ich nicht.

Frankfurt a. M., April 1915. Heinrich Mutschmann.
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IL UNTERRICHTSWESEN.

Englisches Lesebuch für Mittelschulen. Nach den Bestimmungen

über die Neuordnung des Mittelscliuhvesens vom 3. Febr. 1910.

Von C. J. Eickhoff, ]\Iittelscliulrektor. und Gustav Kühn, Mittel-

schullehrer. VI + 345 S. Mit zahlreichen Abbildungen.

Bielefeld u. Leipzig 1913. Verlag von Velhagen und Klasing.

Bei der Zusammenstellung des vorliegenden lesebuches, bei

dem drucke und der Verbesserung des textes ist mit soviel Sorg-

falt, umsieht, Sachkenntnis und gründlichkeit verfahren worden,

dafs sich in dem reichhaltigen, 285 selten starken werke nebst

dem beigefügten, über 5000 Wörter enthaltenden Wörterver-

zeichnisse kaum einige mängel aufstöbern lassen : 169,21 good-

hje (bindestrich) ; 189,29 tveld-ers (trennung); 219,5 peaceful

(doppel-0; 236, 38 die anmerkungen sind umzustellen; 297

condense (schlufs-e) ; 342 vary und 343 tvary (ausspräche). An

einigen andern stellen bin ich mit den Verfassern nicht ein-

verstanden: 20, 10 (komma); 129,33 onr King, Ediv. VII.,

ivas, ofcourse, the last to he crowned {George V.); 204,8 West-

minster Ahhey (anfangsbuchst.); desgl. 206 ff. in Queen Victoria,

King Edivard; 318 lookout (betonung) und 320 w^öreorer (aus-

spräche; vgl. 343 ivhereas und die vier folgenden Zusammen-

setzungen mit ivhere.

Ist die geringfüg-igkeit dieser mängel bei einem so um-

fangreichen buche an sich schon eine art anerkennung, so

darf man hinsichtlich der auswahl der dargebotenen gaben

dem werke erst recht die wohlgefüllte schale des lobes spenden.

Von den 23 der englischen geschichte entnommenen lesestücken

des ersten abschnittes könnten 3 und 4 auf einen knappem

räum zusammengeschmolzen werden; auch dann würde dem

lernbegierigen mittelschüler noch satis superque von der Römer-

herrschaft in Britannien geboten werden. Zu diesen geschicht-

lichen darstellungen treten im zweiten abschnitt acht lebens-

beschreibungen ergänzend hinzu: Shalccspeare, Neivton, Watt,

Arkwright, Crompton, Nelson, Stejjlienson und Florence

Nightingale. Die beiden folgenden abschnitte bringen 30

lehrreiche und unterhaltende abhandlungen aus der natur-

und erdkunde. Hier könnte stück 6, das in 160 Zeilen von

the hcds and sleep of anirnals handelt, unbeschadet seiner

beliebtheit bei dem schüler um einiges gekürzt werden. Dafs
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bei diesen manclimal trockenen Stoffen teilweise die gespräclis-

form angewandt worden ist, wird der lelirer nur mit freuden

begriifsen. Erwähnt sei hierbei, dafs neben dem mutterlande

England auch die oft als Stiefkind behandelte "Grüne Insel",

Indien und Südafrika gebührend berücksichtigt Averden.

Die 19 stücke des fünften abschnittes geben dem lernenden

ein anschauliches bild von dem Wachstum des englischen han-

deis und von den gewaltigen Umwälzungen, die durch die

epocliemachenden erfindungen der neuzeit auf allen gebieten

des sozialen lebens hervorgerufen worden sind. Den schlufs

des prosateiles bilden 16 allerliebste geschicliten, von denen

die abenteuer mit Wolfen und baren dem jugendlichen geiste

am meisten zusagen werden. Dals auch der humor nicht zu

kurz kommt, dafür sorgt altmeister Boz mit einer drolligen

eispartie.

Die 28 selten des letzten abschnittes bieten räum für 32

kurze und lange gedichte. Hier vor allem mufs man gestehen,

dafs kaum eine bessere, zweckentsprechendere auswahl hätte

getroffen werden können.

Das buch ist in erster linie für die letzten beiden Schul-

jahre solcher mittelschulen bestimmt, in denen das Englische

als hauptfach gelehrt wird ; wo man es als zweite fremdsprache

gewählt hat, wird das lesebuch während des dritten unter-

richtsjahres in angemessener auswahl als klassen- und haus-

lektüre vorteilhaft zu benutzen sein.

Duisburg-Meiderich. J. Meli in.

W. Swobodas Lehrbuch der englischen Sprache für Realschulen.

Zweite, vollständig umgearbeitete Auflage besorgt von Dr.

Ärtur Brandeis und Dr. Theodor Reitterer. I. Teil: An English

Primer. 163 s., geb. 2,50 M. Wien und Leipzig, Franz

Deuticke, 1914.

Bei dieser Umgestaltung des lehrbuches von Prof. Swoboda

für realschulen finden sich naturgemäfs dieselben methodischen

grundsätze vor, die bei der umgearbeiteten ausgäbe für real-

gymnasien und für mädchenschulen zur geltung kamen. Wie
dort, so spürt man auch hier die sichere und zielbewufste

hand des fachkundigen Schulmannes. Wie gründlich die Ver-

fasser zu werke gehen, zeigen schon die ersten paar selten,

die in knapper, aber allgemein verständlicher form das Wissens-



184 II. ÜNTERRICHTSWESEN.

werteste aus der schulphonetik bieten. Unter zugTundelegung

von fünf nursery rhymes werden sodann die englischen laute

eingeübt, ohne dafs indes die phonetische Unterweisung hier

endet. Dieselbe zieht sich vielmehr wie ein immanenter roter

faden durch die folgenden lektionen hindurch, obwohl diese

in der hauptsache der formenlehre gewidmet sind. Frühzeitig

setzt die syntaktische Propädeutik ein, was den folgenden

Jahrgängen sehr zu gute kommen wird. Die englischen texte

führen inhaltlich in das englische schul- und familienleben

ein, wobei acht klare bilder von Eton, Rugby und London

willkommene dienste leisten. Die 35 stücke lassen sich in

einem jähre bequem erledigen.

In den beigefügten anmerkungen und dem wörterbuche

ist die ausspräche nicht immer gleichmäfsig bezeichnet; vgl.

die endungen -ness, -less, -ly, -tune und -ate. Manche mängel

werden freilich vom setzer verschuldet sein,

Duisburg-Meiderich. J. Meli in.

III. NEUE BÜCHER.
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IV. MITTEILUNGEN.

A New

English Dictionary on Historical Principles.

Volume VIII. Q— Sh: Several— Shaster.

(January 2, 1912.)

By Henry Br ad ley. Hon. M. A., Ph. D., F. B. A.'

This section (72 pages) includes 636 Main words, 211 Special Combina-

tions explained under these, and 340 Subordiuate eutries; in all 1187. The

ohvious combinations recorded and illustrated uumber 227, making a total

of 1414. Of the Main words 122 (19 ",'(,) are marked f as obsolete, and 30

(4^/4 "/o) are marked
||
as allen or not fully naturalized.

Comparison with Dr. Johnson's and some recent Dictionaries gives

the foUowing figures: —

Johngon.



192 IV. MITTEILUNGEN.

The section consists of two parts, markedly different iu etymological

character. The first foiarteeu pages contain hardly any words that are not

of Latin or Roraanic origin, the only important survival from Old English

beiug the verb seiv. The words beginning with Sh, which occnpy four-

fifths of the Space, are in overwhelming proportion Teutonic. Direct Latin

derivatives for an obvions reason, do not occur at all, and of adoptions

from French there are only two or three. The Celtic element is represented

by Shamrock and two or three Gaelic words adopted in Scottish dialects.

There are a few Oriental words, of which only shah and Shampoo are iu

general use. The longest article in the section is that on the verb shall

(and its past tense shoidd) which extends to six pages. Although the

treatment of this verb is far from being exhanstive, it is hoped that the

examples collected may contribute materially to a clearer uuderstanding of

the development of its meaniug and uses. Other words of interestiug sense-

history are severe, sex, shade and shadow (sbs. and vb s.), shaft, shake sb.

an vb., shain, shame, shank, shabe sb. and vb., share sb. and vb., s/m?y.

The Interpretation here given to Shakspere's shard-borne is not new, but

has received little countenance from the Commentators. The evidence

afforded by the history of shard sb.^ and sb.* and by the Shaksperian

examples quoted under s/ta?-(Z - ani sharded", seems, however, to be decisive

in its favour. Among the articles which contain etymological facts or

discussions not found in earlier dictiouaries are sew vb., sewer sb.*, shakle,

shanty, shape vb., shark sb.* and sb.^

The remaining words with initial Sh will occupy a double section,

which will be issued on April 1, 1914. Contemporaueously with that

section a Part will be issued, extending from Sea-egg to the end of Sh.

This will coniplete Vol. VIII.

[1. Y.]
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I. SPRACHE UND LITERATUR.

Jakob Schipper.

Eine quellenmäfsige darstellung von Schippers leben und

wirken schon heute zu geben, wäre wohl nur e i n fachgenosse

imstande, der Schwiegersohn des verstorbenen altmeisters,

Professor Albert Eichler in Graz. Von ihm haben wir wohl

auch eine erschöpfende biographie und eine Würdigung dessen,

was Schipper für unsere Wissenschaft getan hat, zu erwarten.

Was ich in diesen blättern auf den wünsch des herausgebers

bieten kann, sind persönliche eindrücke aus einem mehr als

dreifsigjährigen verkehr, erinnerungen des schülers an den

lehrer. Jakob Schipper steht jetzt so lebendig vor mir, als

hätte ich ihn heute zum erstenmale in der Vorlesung gehört,

und wenn es mir gelingt, ein annähernd treffendes bild des

mannes, wie ich ihn sehe, dem leser vor die seele zu rufen,

habe ich meine aufgäbe erfüllt.

*
* *

Als ich Schipper im wintersemeser 1879/80 zum ersten-

male hörte, fühlte ich mich einigermafsen bedrückt: von der

mächtig gebauten gestalt auf dem katheder ging eine solche

fülle von fertiger, abgeschlossener, fast dogmatischer gelehr-

samkeit auf uns anfänger nieder, dafs uns in den ersten

stunden hören und sehen verging. Das schärfste merkmal an

Schippers Vortragsweise war damals höchstes Verantwortungs-

gefühl der Wissenschaft gegenüber, daneben ein mindestmafs

Anglia, Beiblatt XXYI. 13
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von rücksicht auf die aufnahmsfähigkeit des hürers. Wie die

ergebnisse der sprach- und literaturgeschiclite, die er vortrug,

zustande gekommen waren, sagte er uns nur in seltenen fällen,

wie er selbst seine anschauung sich erarbeitet hatte, liefs er

uns fast nie ahnen; deswegen mutete uns das gewordene, uns

fertig gebotene etwas starr an. Es gehörte gewissenhaftigkeit

und ausdauer dazu, dem schweren ernst seiner vortrage nach-

schreibend zu folgen. Las man aber zuhause das, was man
schwarz auf weifs mitgebracht hatte, prüfend nach, so hatte

man zu seiner freude nicht einen freien Vortrag, sondern eine

fertige, druckfähige abhandlung auf dem papier. Man merkte,

wie sorgfältig jedes urteil abgewogen, wie vorsichtig jedes

wort gewählt war. Der junge Student, dem objektive erkenntnis

erfahrungsgemäfs fast ausschlielslich durch den mund eines

geistes- oder gemütsverwandten lehrers vermittelt werden

kann, brauchte lange zeit, um ein persönliches Verhältnis zu

dem ehrfurchtgebietenden, fast abschreckenden Vertreter der

hohen Wissenschaft zu bekommen.

Auch als mitglied des seminars, da ich in einem engen

eckstübchen der alten Universität in der Bäckerstrafse ganz

nahe dem meister safs und ihn jeden samstag fast ununter-

brochen zwei stunden hindurch im zwangloseren austausch der

meinungen hörte, konnte ich das gefühl der benommenheit nicht

überwinden. Wenn ein kollege bei der interpretation von

Spenser's "Faerie Queene" einen Schnitzer machte oder gar

bei der Übersetzung eine geschmacklosigkeit beging, pflegte

Schipper sein scharfes glas aufzusetzen und den sünder anzu-

blitzen: nichts weiter. Bei solchen gelegenheiten sank mir

das herz. Auch ich kam an die reihe. Bei der deutung einer

schwierigen stelle wagte ich es, anderer meinung zu sein als

der meister und die kollegen. Schipper blitzte mich an, und

ich war vor mir selber und vor den andern Jünglingen ver-

nichtet. Acht tage später safsen wir wieder im Eckstübchen

beisammen; Schipper setzte, noch bevor die interpretation

begann, sein glas auf, funkelte uns alle der reihe nach an

und kam auf die schwierige stelle zurück. Er war der sache

nachgegangen und hatte sich zu meiner auslegung bekehrt.

Von diesem Zeitpunkt an, da mir eine ahnung von der innern

demut und unbeugsamen Wahrhaftigkeit Schippers aufgegangen

war, sah ich ihn mit neuen äugen, hörte seine vortrage mit
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andern oliren. Ich erkannte sein wesen, noch bevor es mir

vergönnt war, ihn in seinem junggesellenheim bei der bereitung

des tees zu sehen, ilin auf stundenlangen Spaziergängen im

eben entstehenden Währinger Cottageviertel von seinen Wander-

tagen in Frankreich, Italien und England erzählen zu hören,

mich an seiner sprudelnden laune bei Studentenkneipen zu

erfreuen.
*

* *

Schipper war ein mann aus einem gufs. Als lehrer und

Schriftsteller, als forscher und Übersetzer, in seiner Jugend

wie in seinem mannesalter — er war im wesen immer der

gleiche, ohne spränge nnd risse. Das übermütige weltkind

der Heidelberger Studentenzeit, der abenteuerfrohe vagant,

der die freuden des daseins im Süden und norden mit allen

poren genofs, war bis in seine letzten jähre auch in dem
akademischen Würdenträger nicht untergegangen; Schipper

beim präsidium einer kneipe mitten unter seinen ihn um-

jubelnden Studenten zu sehen, war ein erquickender, verjün-

gender anblick. Schipper besafs den höchsten grad von humor,

nämlich jenen, der in der objektiven betrachtung der dinge

und menschen die eigene person nicht einzubeziehen vergifst;!)

daher sein tiefes Verständnis für Chaucer, Shakespeare und

Ariost. Schipper hatte einen unverwüstlichen Vorrat von

urwüchsigkeit, der dem zwang des geselligen lebens und den

vermummungen des daseinkampfes gegenüber stets ein über-

legenes lachen bewahrte; daher seine freude an Burns, Aber

dieser naturbursche und humorist, der alle menschlichen

schwächen durchschaute und die gesellschaftlichen Aktionen

auf ihren wahren wert einschätzte, war in einem punkte ein

eiferer, ein glaubensheld , ein unentwegter kärape wie nur

irgend ein puritaner des siebzehnten Jahrhunderts: die Über-

zeugung von der möglichkeit objektiven erkennens, der glaube

an wissenschaftliche Wahrheit war das stärkste in seiner seele,

') Ein beispiel für viele. Während des laugen Streites, den er gegen

die Vorherrschaft der klassischen sprachen in der mittelschule führte, fiel

die bemerkung, das Lateinische übe auf die bildung der gymuasiasteu gar

keinen elufluls aus. "Das stimmt nicht", sagte Schipper zum erstaunen

seiner Parteigänger. "Schauen sie sich meinen stil an: die unerträglich

langen periodeu stammen von meinem Latein."

13*
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iiiid «las siu'.Ihmi iiudi (li«'S«ir waliilicit wai- ihm der liöcliste,

clor lleili^^sl.(•, bui'uf. Und so pi-ofs war Sc,liipi)ers clirfurclit

vor (l<;r wissr.'FiscliaftliclKMi \valii-lH;il und dci- \vahili(*if,sforsclinn(?,

dal's er, der sonst unh(Ml<;nkli(di znj,M'(;ilende, der sorf^lose, voi'-

sicliiif,', fast furchtsam wurde, sobald es {?alt, wissensdiaftliche

ergebnisse ans ta^cslidit /u förd(!rn. So erklärt sich das, was

mir in jungen jähren als schreiendci' wideisjjruch im wesen

Scliii»iiei'.s erschien: die unbedenkliche ollenheit im persönlichen

gesjirilch, die sich ni<-]it fiirr^htete,, ein wort zuviel zu sagen

und in der forniulifMimg eines Urteils über mensclien und dinge

gel«'gentli(;li daneben zu greifen, und gleichz(;itig die äufsei-ste

zuiückhaltung, die eisig anmutende vorsieht auf d(;m katheder,

im Seminar, in der abhandlung. Selbst auf jenen gebieten,

wo Schipper dei- Schöpfer und anerkannte meister war (wie in

der englischen metrik und in dei- älteren schottischen literatur),

liatte man immer das gefühl, dafs ei- tastend einen fufs vor

den and(!rn setzte, immer bereit,, einen schi'itt zuiiickzugeheii,

wenn (l(;i w<;g iiicJit absolut sicher war. Daher der eindruck,

den wir junge student»;!! hatten, d;ifs Schippei- in der Vor-

lesung niclit um haincsbi^rite von dem Wortlaut, im texte seines

heftes ahwirli. ein iiiii-iiiikI. (I(;ii wii' geneigt waren als teni-

peiamf-nllosigkeit zu verkennen. In Wirklichkeit war (!S nur

das iibei'mäciitige geliihl der Verantwortung der Wahrheit, der

Wissenschaft g(!geniii)er. Was ci- l)(;im lampeMÜclit in iiäcjitcii

gewissenhaften abwägens und wiederholten nachpiiilViis als

wahr erkannt hatte, durfte nicht einem atigenblickseiiifall ge-

opfe,i-t werden. Soviel idi mich «'linnere, hat Schipper niemals

aus (bim stegrtiif wisseiischaftlic.li(; urt.eih; gf^lalll; er hat imniei'

nur mit widerstreben aulseihalb des hörsaales und der biblio-

thek über wissenschaftliche dinge gesprochen.

Wer diese Zurückhaltung für einini natüjlichen mangel an

leuer und tempeiament hifilt, d(!r hatte nur eine Seite des

gelehrtfiu g(isehen. Was S(diij)])er von (\c\- Wahrheit einer

ansehauung, von dei- gei'eclitigk(!it (;iner sache einnnil über-

zeugt, so vertrat, er sie in wort- und schritt mit geiadf^zu

glühendem tenii)erament. I)as zeigte (;)• in jungen jähren ge-

legentlich des Streites über die. natur d(!i- altenglischen lang-

z(Mle gegen Trautmann, das li-at spätei- im kampf(; gegen die

Iiacon-hyj)ot,hese zut.age. Und so wie er mit, heiligem eifer

jederzeit für dit- Wahrheit eintrat,, so schützte und l'ördfirte er
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wiiliilu'ilsuclior, wissniscliaftliclie foi'Kclier mit liebevoller hin-

<;ebiing in der iiiieif;:eimiit/.i<?sten weise. Diejeiiip^eii aber,

denen die wissensehaft als maske filr Strebertum iiiul vorwärts-

koninieii diente, haben sich über nianpfel an tmiitcranKMit in

seiner abiieigun^' nnd ablehnniif,'- nicht zu bt^kla^en gehabt.

Einem begabten schiiler und berufenen jünger der wissen-

.'^chaft gegenüber war Schipper jederzeit von väterlichen ge-

fühlen beseelt, mehr als das, fast freundschaftlich impulsiv.

Die unterschiede des alters, der erfahrung, der Stellung ver-

sciiwanden; in die gemeinsame liebe zur Wissenschaft stellte

er sich mit jedem ehrlichen forscher auf gleich und gleich.

in der unerkennung fremder Verdienste um die wi.ssen-

.schaft kannte Schipper kein niaf.s. (gelegentlich seiner ersten

Vorlesung über altenglische gi-amnmtik tiel uns alltju im gegen-

.satz zu der sonstigen zurückhalt-ung und kaltsachlichen be-

handlung des Stoffes der überaus warme ton auf, in dem ei-

die ungeheure dankesschuld gegen Sievers unterstrich; in der

einleitung zum kolleg über Chaucers ('anterbury Tales sprach

er mit ergreifender liebe von Ten i^rink. Und wenn er bei

der interpretation eines Shakespearestück(;s die deutungen von

Clark und Wright gegen die .seines verehrten lehiers Delius

abwog, so erglühte in den herzen der jungen leute eine liebe

zu dem grof.sen Shakespeareforscher in Bonn, di<; nicht ge-

ringer war als die liebe zu Shakespeare selbst.

Schipper liatte, wie es die engen veihältnisse des univer-

sität.shaushalt(!S mit sich bringen, das ungeheure gesamtgebiet

der englischen i)hilol()gie zu vertreten. Er las Sprachgeschichte

(mit ausnähme der syntax), metiik, alt-, mittel- und nciueng-

lische lit-eratur bis auf Tennyson; in den inteipretationskollegien

und im seminar lelirte er auch hermeneutik im weitesten sinne.

Das herz Schippers aber war beim dichterischen Schrifttum

und dessen künstlerisciier form. Schipper kam vom dichteri-

schen werk zum Studium der spräche; nicht umgekehrt. So

hatte er es bei Delius gesehen und gelernt, und das sagte

seinem innersten wesen zu. Weil er Shakespeare liebte und

als mann der Wissenschaft sein künstlerisches werden erkennen
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wollte, studierte er Shakespeares Vorgänger, Christopher Mar-

lowe. Weil Shakespeares künstlerischer entwicklung-sgang

nicht zu begreifen ist ohne ein verständins für seinen vers,

analysierte er die metrik Marlowes — seine erste wissen-

schaftliche arbeit, seine dissertation. Aus Schippers Vorlesungen

über Cnedmon und Cynewulf sprach in erster reihe das roman-

tische Interesse an der erschliefsung des mittelalterlichen geistes;

die freude an dem gewinn, der dabei der sprachgeschichtlichen

erkenntnis zufiel, nahm bescheidentlich einen zweiten platz

ein. Wohl arbeitete Schipper in Cambridge und Oxford alt-

englische lexikographie,!) kollationierte altenglische hand-

schriften und bereicherte unsere Wissenschaft durch gründliche

ausgaben mittelenglischer texte, 2) aber er kehrte immer wieder

zur literatur und ihren formen zurück. Die spräche war ihm

in erster reihe künstlerisches ausdrucksmittel und als solches

gegenständ wissenschaftlichen erkennens ; laute und formen als

Objekt naturwissenschaftlicher beobachtung lagen seinem Werde-

gang und wohl auch seiner begabung fern. Umso nachdrück-

licher mufs es hervorgehoben werden, dafs er seine hörer

immer wieder ermahnte, die naturwissenschaftliche seite der

Philologie, die linguistik, zu pflegen, dafs er es nie unterliefs,

uns die Vorlesungen über vergleichende Sprachforschung zu

empfehlen, dafs er es uns förmlich zur pflicht machte, Richard

Heinzeis sprachgeschichtliche kollegien zu hören.

Schippers Wahrheitsliebe und wissenschaftliche Objektivität

äufserte sich den Studenten gegenüber auch darin, dafs er sich

sorgfältig davor hütete, ihre forschungsrichtung zu bestimmen.

Es war nur natürlich, dafs die jungen leute thenien für lehr-

amtsprüfungsarbeiten und dissertationen mit Vorliebe dem

ureigensten arbeitsgebiete Schippers, der metrik, entnahmen;

er hat dieser einseitigen bevorzugung niemals Vorschub ge-

leistet. Im gegenteil. Er war immer erfreut, wenn ein Student

eine selbständige wähl traf, auch wenn er sich recht weit von

den arbeitsgebieten des meisters entfernte. Dieses verdienst

>) Bosworth-Toller enthält ein gut teil des von Schipper gesammelten

materials.

2) Englische Alexiuslegenden aus dem XIV. und XV. Jahrhundert.

1877. — 1887.
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kann Schipper niclit hoch genug angerechnet werden: er liat

Selbständigkeit des denkens in allen seinen schillern gefördert.

Die "Wiener Beiträge zur englischen Philologie"') legen

Zeugnis dafür ab. dafs die schüler Schippers von jedem zwange
frei waren, dafs ihrer entwicklung der gröfstmögliche Spielraum

eingeräumt wurde.
*

Schipper kam von der literatur her. Wie seine freunde

Kissner und Ten Brink. Und es ist sicher keine herabsetzung

des forschers Schipper, wenn man sagt, dafs der Schöngeist

in ihm nicht minder stark war als der analytische forscher-

drang. In den jähren, da der sprachbegabte sich nicht genug

tun kann an künstlerischen ergüssen, schrieb er manches ver-

loren gegangene lyrische gedieht. Später drängte es ihn, die

bewunderten meisterstücke eines William Dunbar, 2) eines John

Burns3) und sonstige perlen der englischen dichtung dem
deutschen leser zugänglich zu machen. Auch ganze dramen

aus der nach-Shakespeareschen zeit hat er in kunstvollen

blankversen übersetzt. Diese arbeiten wurden ihm mehr als

einmal als eine beeinträchtigung der rein wissenschaftlichen

forschung, als ein raub am fachstudium zum Vorwurf gemacht.

Aber wieder ist es ein zug seines innersten wesens, der in

diesen Übersetzungen und analj'sen zum ausdruck kommt. In

Schipper lebte ein schöpferischer geist, ein bautrieb, wie er

etwa den bienen eigen ist: es bereitete ihm innigste genug-

tuung, ein abgerundetes werk herzustellen, ein in sich ge-

schlossenes ganzes zu schaffen. Dort, wo ein anderer sich

damit begnügt hätte, nach laune und bedürfnis bald dieses,

bald jenes gedieht Dunbar's zu übersetzen und in irgend einer

Zeitschrift der öffentlichkeit zu übergeben, drängte es Schipper,

den ganzen menschen darzustellen. Während sich andere

Shakespeareforscher damit zufrieden gaben, der Bacon-hypo-

these einige pritschenschläge zu versetzen und die phantasten

dem gelächter der leser zu überantworten, mufste Schipper,

seinem bautriebe folgend, eine ausführliche, zusammenhängende

») 1895 ff.

'^) William Dunbar. Sein Leben und seine Gedichte in Analysen und

Übersetzungen. 1884.

3) Gedenkrede auf Robert Bums. 1896.
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darstellung der Baconkranklieit geben') — eine arbeit, die

dem ernsten Shakespeareforsclier wie verlorene zeit und mühe
vorkam, Schipper selbst aber innere befreiung brachte. Das

streben zu einem ganzen, zu etwas abschliefsendem, die be-

niühung, einen stoff wenn möglich bis auf den boden auszu-

schöpfen, hat der englischen philologie die drei grofsen werke

eingetragen, die Schippers namen für lange jähre hinaus in

der ganzen wissenschaftlichen weit lebendig erhalten werden

:

die Englische metrik, 2) die ausgäbe der werke William Dun-

bars, 3) den altenglischen Beda. ••) So weit hätten wir uns

über den bautrieb Schippers nicht zu beklagen. Aber die

Schattenseite dieses grofsen Vorzugs hat nicht gefehlt : sie hat

Schipper selbst böse stunden bereitet und hat die deutsche

leserweit um ein grolses werk gebracht. Schon im jähre 1881

sagte mir Schipper, dafs er eine darstellung der englischen

literatur von den ältesten zeiten an vorhabe, und dafs er das

werk kräftig in angriff nehmen wolle, sobald er die englische

metrik zum abschlufs gebracht habe. Mehr als einmal erinnerte

ich ihn im laufe der jähre an seinen plan, immer wieder fragte

ich, wie weit die arbeit etwa gediehen sei. Seine antwort

lautete, das werk wachse ihm unter den bänden zu übermensch-

lichen dimensionen So ist das , was vielleicht sein

gröfstes und bestes geworden wäre, an seinem bautrieb zu-

nichte geworden. Die schüler des meisters besitzen in den

Vorlesungen einzelne kapitel des geplanten Werkes; einige

bruchstücke sind in den " Beiträgen und Studien zur Englischen

Kultur- und Literaturgeschichte" (1908) gedruckt.

* *

Am schwersten werden die Vertreter des Englischen an

den österreichischen mittelschulen Jakob Schipper vermissen.

Die überwiegende mehrheit der anglisten an den realschulen

und gymnasien stammt aus seiner schule und hatte an ihm

*) Zur Kritik der Shakespeare - Bacon - Frage. 1899. — Der Bacon-

BaciUus. 1896.

"') Altenglische Metrik. 1881. — Neuengl. Metrik. Bonn 1888. —
Grundrifs der engl. Metrik. 1895.

3) The Poems of William Dunbar. With Introduction, Varioiis Readingg,

and Notes. 1894.

*) König Alfreds angelsächsische Übersetzung von Bedas Kircheuge-

schichte. 1897—99.
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einen stets dienstbereiten förderer und beschützer. Im Neu-

philologischen Verein, einer gründung Schippers, liatten die

anglisten Österreichs einen mittelpunkt für gesellige Zusammen-

künfte, und hier liefen alle bestrebungen zur Verbesserung des

Sprachunterrichts, zur Umgestaltung des mittelschulwesens über-

haupt zusammen. Am letzten freitag eines jeden monats kamen

die neuphilologen Wiens in das romanische Seminar und waren

immer sicher, einen nach jeder richtung anregenden abend zu

verbringen; denn dieselbe Vielseitigkeit, die Schippers schüler

bei ihren wissenschaftlichen arbeiten in so wohltuender weise

an sich erfuhren, kam auch in den vortragen und diskussionen

des neuphilologischen Vereins wirksam zur geltung. Jeder

vortragende war willkommen, wofern er etwas zu sagen hatte,

jedes thema war zulässig, sobald es dem gebiete der Wissen-

schaft oder der pädagogik entnommen war. Eine reichere

und mannigfaltigere liste von vortragen, als sie die geschichte

des neuphilologischen Vereins aufweist, kann man sich kaum
denken.

Der "berechtigungskampf", der auch in Österreich durch

eine ganze reihe von jähren tobte, fand Schipper natürlich in

den reihen der neuphilologen, und er vertrat die sache der

neuphilologischen bildung mit einem grofsen aufwand von

beredtsamkeit, witz, satire und unermüdlicher Zähigkeit. Un-

erschrockener und unentwegter kämpe, der er war, ergriff

Schipper als rektor der Wiener Universität (1901/2) die her-

vorragende gelegenheit, die Streitsache vor die gröfste öffent-

lichkeit zu bringen, indem er in seiner inaugurationsrede vor

sämtlichen akademischen behörden, vor der blute der Wiener

Intelligenz seine gedanken "über alte bildung und moderne

kultur" entwickelte. Manch einer alten perücke standen

damals die haare zu berge.

Die wissenschaftliche tätigkeit Schippers fällt mit den

anfangen der englischen philologie zusammen. Das machte es

ihm leicht, ein akademisches lehramt zu erlangen, gestaltete

aber zugleich dieses amt zur schwersten bürde, die einem

gewissenhaften manne aufgeladen werden kann. Schipper hat

es uns gelegentlich seines sechzigsten geburtstages in weh-

mütigem rückblick erzählt, wie er als junger mann auf
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grund von verhältnismäfsig geringen leistungen nach Wien
berufen wurde, und wie ihn der gedanke tag und nacht ver-

folgte, er müsse sich des Vertrauens würdig zeigen, das ein

Mussafia und Heinzel in ihn gesetzt hatten. Fast vierzig

jähre ruheloser arbeit im dienste der Wissenschaft, der akade-

mischen Jugend und der schule (während dieser ganzen zeit

war ihm nicht ein einziger Urlaub vergönnt) hat er daran

gewendet, dieses vertrauen zu rechtfertigen. Bei seinem dahin-

gang haben wir alle das schmerzliche gefühl, es sei im tempel

der anglistischen Wissenschaft eine säule gebrochen.

Klamm-Schottwien, Mai 1915. L. Kellner.

Leiters of Edward Dowden and his Correspondents. London, J.

M. Dent and Sons. 1914. XVI u. 415 S.

Ein glückliches, harmonisches leben erschliefst sich uns in

diesen briefen. Nicht als ob Edward Dowden (3. V. 1843—
3. IV. 1913) alle die ruhe der seele störenden gegensätze er-

spart geblieben wären. Einer dieser gegensätze findet sich im

leben vieler literarisch veranlagter menschen: der gegensatz

zwischen freiem schaffen und gelehrter arbeit. Auch Dowden
glaubte sich zum dichter berufen, aber seine poetische begabung

war nicht stark genug, sein ganzes leben auszufüllen, im laufe

der jähre wurde sie mehr und mehr von literarhistorischen

Studien in den hintergrund gedrängt. Sein herz war aber

doch nicht in diesen gelehrten arbeiten. 57 jähre alt schreibt

er rückwärts blickend: Ihave liad long epochs tvhen scholarsliip

rcpelled me, and then Utile spells of feehle scholarly curiosiiy

(25. April, 1900; p. 298). Seine lehrerpflichten als professor

der englischen literatur an der Dubliner Universität nahm er

sehr ernst, und man erhält auch den eindruck, dafs er, trotz

vieler stolsseufzer über die examenslast, an dem verkehr mit

der Jugend freude hatte. Auch auf diesem gebiete seiner tätig-

keit war ihm die streng philologisch-historische methode, die

auch den kleineren literaten zu ihrem recht verhelfen will,

nicht kongenial. I think I am a lad ieacher in several respeds.

I convey very little dcfinite instruction. But I belkve I have

somdimes quicJcened men's interest in literature, and somdimes

led theni so useful points ofview (29. Nov. 1900; p, 304). Dem
ende seines wirkens nahe hat er seine anschauung von dem
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werte literarischer Studien für die Jugend zusammengefafst in

den Worten: I grow morc and morc io think that young stndents

shoidd read onJy uhat is yrcat and vital — and all Ute historical

and scientific dealings tvith minor aiithors do not nourish the

sohI (1. Mai 1911; p. 371). Eine probe seiner Vorlesungen

kann uns, wie er selbst sagt (p. 304), sein 1900 veröffentlichtes,

von mir in dieser Zeitschrift (XII, 161 ff.) besprochenes buch

"Puritan and Anglican" geben.

Ein zweiter gegensatz im leben Dowdens lag auf politi-

schem gebiet: er war ein Irländer mit englischen sj^mpathien.

Das lärmende gebahren der irischen nationalisten war ihm

zuwider; 1879 wagte er es, gegen die zentenarfeier zu ehren

Thomas Moores zu protestieren, weil eine derartige huldigung

nur dem gedächtnis eines wirklich grolsen mannes dargebracht

werden dürfe (pp. 133, 135). Home Eule war für ihn ein

Schreckensgespenst. In der jüngsten Vergangenheit ergriff er

entschieden für die Ulster-leute partei: 1 don't believe that

Ulster mcans only bluff. They are a very determined folk —
and the men around Carson are serious, resolute, and trnst-

worthy men (25. Sept. 1911; p. 375).

Aber wenn Dowden auch politisch kein exklusiver Irländer

war — das irische temperament, die persönliche liebenswürdig-

keit und der humor der Irländer kommt fast in jedem seiner

briefe zur geltung. Oft flicht er ein Scherzwort ein, gern

wiederholt er irgend eine anekdote, die auf seine eigenen

lachmuskeln stark gewirkt hatte, wie z. b. das geschichtchen

von dem ei des Emu des herzogs von Marlborough (p. 273).

In Dowdens dichtung hingegen finden sich keine ausgesprochen

irischen eleniente.

Dafs die briefe viele beachtenswerte bemerkungen über

die literatur der Vergangenheit und gegenwart Englands ent-

halten, ist bei einem so belesenen und feinsinnigen kritiker

selbstverständlich. Shakespeare, dem sein populärstes buch

(Shakespeare's Mind and Art, 1875) gewidmet ist, steht im

mittelpunkte seiner Studien; entschieden tritt er für die ge-

fühlsechtheit der sonette ein (p. 283). Neben Shakespeare

spricht er mit gröfster Verehrung von Wordsworth und be-

sonders liebevoll von Southey, zu dem er sich, wie uns seine

biographie Southeys in Morley's English Men of Letters be-

weist, besonders hingezogen fühlte, begreiflicher weise — bietet
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doch Soutlieys leben eine ähnliche mischung dichterischer und

gelehrter elemente, Avie wir sie bei Dowden finden. Zu dem

grofsen anreger Carlyle blickt auch Dowden dankbar empor:

/ hearüly rejoice in your vindication of Carlyle as a man, and

yoiir vindication of tlic hooJc from thc judyment of critics,

schreibt er am 3. August 1901 an Macmechan, den amerika-

nischen herausgeber von "Heroes and Hero-Worship". You

have tempted nie to read again ivhat I hnoiv ivell — and once

more I feel Jiotv mucli I gained of hiotvledge and impiilse from

this hooJi (p. 309). Seine bewunderung Brownings hingegen

hat sich im laufe der jähre etwas abgestumpft: Ihave Browning

Jiere, schreibt er am 10. Juli 1902 aus einer Sommerfrische in

Cornwall, hut I have not confronted kirn with the Atlantic.

1 donH know ivhether I sliall at all he able to recover the old

Browning sensations. With nie Wordsworth has ivorn heiter

than Browning . . . My fallitig away from Broivning dates

from ' Pacchiarotto' .... I seemed to have learnt hy heart all

he had to teil — and I did not want it said over in a more

tangled ivay (p. 320). Eine ähnliche ernüchterung habe ich

nun schon bei verschiedenen Browning-verehrern beobachtet.

Erfreulicher weise liefs sich Dowden durch diese Verstimmung

nicht abhalten, 1905 eine sehr lesenswerte biographie des

dichters zu veröffentlichen.

Die hohe politik wird in Dowdens briefen selten gestreift,

doch lassen schon diese verstreuten bemerkungen deutlich er-

kennen, dafs seine internationalen Sympathien ganz auf der

Seite Frankreichs waren. In der einigkeit Deutschlands und

den furchtbaren niederlagen Frankreichs in 1870/1 sieht er

eine gefahr für England: I donH thinh you have feit sufficiently

what such an unity of Germany as this means for us all, and

ivhat such a prostration of France means, schreibt er am
7. März 1871 und erzählt dann nach einem unkontrollierbaren

bericht der "Daily News", die preufsischen Soldaten hätten

vor den äugen ihrer Offiziere um die statue Strafsburgs 'un-

züchtige und grimmige tanze' — lewd and ferce dances —
aufgeführt und die musik der Deutschen hätte den ganzen

t^g auf der Place de la Concorde gespielt — mit der törichten

schlufsbemerkung : These ivanton insults show a hrutal gross-

ness of head and heart (p. 50). Als ob wir verpflichtet ge-

wesen wären, die zarten gefühle unseres todfeindes zu schonen,
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der uns, wie Carlj^le wenige monate vorher in seinem briefe

an die Times scharf betont hatte, Jahrhunderte lang alles er-

denkliche herzeleid zugefügt hatte ! Geradezu deutschfeindlich,

in einer empörend einseitigen und gehässigen weise hat Dowden
um dieselbe zeit die preufsische und deutsche entwicklung be-

sprochen in dem aufsatz France and Prussia, veröffentlicht in

dem Märzheft (1871) der Contemporary Review. Als literaten

ei-Schien es ihm späterhin aber doch wünschenswert, dafs neben

der reichlichen berichterstattung über die erscheinungen der

französischen literatur auch artikel über hervorragende deutsche

autoren aus der zeit nach Goethe publiziert w'ürden: Stich a

ivriter , one tvho would explore modern German literature, is

rather a want just at present. Tliere are Saintshury , and

Gosse and others, ielling us ahout Gautier, and 3£usset, and

JBeaudelaire , and Caiulle Mendes. But no one teils us ahout

men at least equaJhj interesting in Germany. I might name

Lenau, Hamerling, Lingg, Hebbel . . ., Gut^Jcotv (p. 121), schreibt

Dowden am 31. März 1878. Und Goethe selbst hat ihn im

laufe der jähre mehr und mehr gefesselt. Aus einer erholungs-

stätte in Wales schreibt er am 3. Oktober 1905 : / tooJc nothing

hut Goethe — and I am always happy with him. The pro-

cession may sweep hy unseen — hit could one he hetter off

than lüith him ? (p. 336). Eine frucht dieser annäherung an

den in Goethe verkörperten deutschen geist ist Dowdens, so-

viel ich weils, erst nach seinem tode veröffentlichte Über-

setzung des westöstlichen Diwans : Gocthe's West-Eastern Bivan.

In 12 hoolcs, transJated hy E. D. London, JDent, 1914 (s. John

Lees' besprechung, Mod. liangu. Review IX, 426).

Strafsburg, April 1915. E. Koeppel.

Horace B. Samuel, Modernities. London, Kegan Paul, Trench,

Trübner & Co. Ltd. 1913. — IX u. 244 SS. — 7/6.

Den neuen geist, der durch die literatur des 20. Jahr-

hunderts zieht, zu erkennen und seinen lesern mitzuteilen, ist

der zweck dieses buches. Der israelitische Verfasser, dem es

leichter fällt als dem Vollblutsengländer, sich in die ideen der

ausländischen literaturen hineinzufühlen, kommt zur einsieht,

dafs dieser moderne geist fast ausschlielslich auf dem kontinent

zu suchen ist und dafs das literarische England in der haupt-
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Sache noch traditionelle bahnen geht. So kommt es, dafs von

den zehn Studien sich nur zwei mit erscheinungen der eng-

lischen literatur befassen, und diese zwei gehören eigentlich

streng genommen gar nicht in das buch hinein. The Psycho-

logy of Disraeli ist ein aufsatz, der anläfslich der hundert-

jährigen geburtstagsfeier des glänzenden konservativen Staats-

mannes geschrieben wurde. Immerhin läfst sich auch hier

ein verbindungsfaden, der zum hauptgedanken des ganzen

buclies — betonung der starken Individualität, anbetung des

Ego — hinüberfülirt, entdecken; denn Disraeli ist für Samuel

die Verkörperung jenes Zeitgeistes, der im Individualismus

gipfelt. Sehr fein epigrammatisch hebt Samuel den gegensatz

zwischen Disraeli und seinem gegner Gladstone hervor. Jener

sagt: I am as good, if not hetter than, every hody eise; dieser:

Every one eise is as good, if not hetter, than mysclf. Wer wie

Disraeli spricht, hat das zeug zu einem heifsen Verfechter

einer stark nationalen politik; während Gladstones sanfter

und zögernder Individualismus sich zu einem sentimentalen

kosmopolitanismus ausweiten mufs. Die seele Disraelis lernen

wir nach des Verfassers meinung am besten aus seinen romanen

Venetia, Vivian Grey, Coningshy, Contarini Fleming kennen,

wo er sich selber von verschiedenen selten aus porträtiert

hat. Diese seele schrieb sich ein leben vor, das sie ver-

wirklichte.

Konnten wir bei Disraeli gewisse beziehungen zum

modernen geiste konstatieren, so steht Marie Cor eil i, die

Samuel in dem aufsatz The Weltanschauung of Miss Marie

Corein unter die kritische lupe nimmt, gerade denjenigen

bestrebungen, die der Verfasser als besonders modern be-

zeichnet, durchaus fern. Sie ist konservativ; denn selbst ihre

wissenschaftlichen Spekulationen, wie sie zuerst in Bomance

of Tivo Worlds erscheinen, sind durch ihre Verschmelzung mit

der mystik für uns harmlos, nur für den philosophisch scheuen

Durchschnittsengländer kühn. Ihre ethik ist die der alten,

längst erkannten Wahrheiten, ihre sozialen ansichten beruhen

auf der festen grundlage der gegenwärtigen scharfen klassen-

unterschiede. In der sexuellen frage steht sie auf dem alten

boden der tradition. Sie geilselt die sünde mit festem be-

wufstsein, verkennt aber die Schönheit einer grofsen leiden-

schaft nicht, die sie mit orientalischer farbenpracht zu schildern
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weifs; ohne aber die ethische zweckmäfsigkeit je aus den äugen

zu verlieren. Samuel führt hier eine interessante parallele

zwischen ilir und der äufserst sinnlichen romanscliriftstellerin

Eliuor Glj'n durch. Der Verfasser ist zu belesen und zu

intelligent, um Marie Corelli eine wirklich hohe bedeutung

beizumessen. Immerhin hätte ich eine deutlichere zustutzung

auf das normale, richtige mafs, wie ich es bei R. A. Scott-

James' 3Iodernism and Romance, London, John Lane 1908,

in dem kapitel Fopidarity vorgefunden habe, begrüfst. Hier

wird uns einmal deutlich gesagt, worauf Corellis ungeheurer

erfolg in letzter Knie beruht. Sie versteht es, den allgemeinen

gedanken gefälligen, vielleicht auch eindrucksvollen ausdruck

zu verleihen, gedanken, die fast jedem durchschnittsphilister

täglich durch den köpf gehen, und man begreift es gerne,

dafs dann der philister entzückt ist, wenn er seine eigenen

gedanken in den blättern der Corellibücher wiederfinden darf.

Was sie wählt, ist nur ein teil der Wahrheit, den rest ver-

schweigt sie, wenngleich sie so die Perspektive ihrer Zeichnung

fälscht.

Der gröfsere teil des buches, der den erscheinungen der

kontinentalen literatur gewidmet ist, ist auch für uns wert-

voll, weil er von einem Engländer geschrieben ist und Streif-

lichter auf das englische geistesleben wirft. Im mittelpunkt

Steht Nietzsche, dessen botschaft der Selbstbestimmung und

Selbstverwirklichung in Dionysischem geiste in der neuzeit

überall entweder befruchtend gewirkt oder spontan harmonisches

echo gefunden hat. Das kapitel über Nietzsches Genealogie

der Moral ist sehr frisch geschrieben und führt dem Engländer

deren allgemeine zeitgeistbedeutung vor äugen. Sehr richtig

bemerkt Samuel, dafs der Nietzscheanismus in Deutschland schon

der Vergangenheit angehört und akademisch und respektabel

geworden ist. Wenn man sich doch nur gerade jetzt dieser

wichtigen Wahrheit in England bewufst wäre, jetzt, wo in

gedankenlosester weise Sätze aus Nietzsche aus dem Zusammen-

hang herausgerissen und den englischen, unwissenden lesern

aufgetischt werden, um zu beweisen, dafs seine lehre als die

des brutalen Instinkts und der brutalen gewalt diesen krieg

in Deutschland geistig vorbereitet habe. J. M. Kennedy, der

in seinem buche English Literature 1890—1910, London 1912, i)

•) Vgl. die besprechung von Lebmann in dieser zeitscbrift, bd. 23, 369—371.
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sich mit stolz auf seine kenntnis Nietzsches beruft, schreibt

jetzt ein buch Nietzsche, The Mind that Caused the Great

War (1/—), und seine Verleger T.Werner Laurie, Ltd., drucken

auf dem titelblatt ein bildnis ab, bei dem die absieht, einen

barbaren zu zeichnen, den ursprünglich allerdings kräftigen

Schnurrbart Nietzsches ins ruppige und struppige und formi-

dable gestreckt hat.

Ein eigenartiger auswuchs jenes Zeitgeistes der ich -Ver-

herrlichung — man braucht ihn ja nicht notwendig als

Nietzscheanismus zu bezeichnen — war die englische ästhetische

bewegung, die sich um Oscar Wilde gruppierte. Diese be-

wegung ist in England mit dem AVildeskandal so ziemlich zu

ende gekommen, liegt somit als etwas abgeschlossenes vor.

Dieses ist nach meiner ansieht einer der gründe, warum sie

so oft im Zusammenhang behandelt worden ist. Das vorhin

erwähnte, von Kennedy verfafste buch z. b. berücksichtigt nur

sie. Holbrook Jacksons buch The Eighteen Nineties (London

1913) stellt sie wiederum in den eigentlichen mittelpunkt der

betraehtung, 1) Endlich war hier einmal etwas deutlich ab-

gegrenztes in der neuesten englischen literatur zu finden,

während alle anderen erscheinungen unter dem bekannten,

typisch englischen zeichen des kompromisses standen. Der

Wildesche lebenskünstler, der schön und intensiv und ganz

leben will, verbunden mit der romantisierung aller erscheinungen

des realen, auch des härslichen und schrecklichen, ist in Deutseh-

land in männlicherer form durch Frank Wedekind vertreten,

der menschen schafft, die mit dem tode spielen und in ihm

entzücken finden. Er schafft nicht etwa reine problemstüeke

wie Shaw, sondern richtet den blick einzig und allein auf

das dichterische, künstlerische.

Probleme mit dem emotionellen dramatischen dement innig

zu vereinigen, ist keinem modernen englischen dramatiker

gelungen. Wo wir, wie bei Piner o, eine gute technik er-

kennen, fehlt das ideen- oder probleminteresse. Wo aber, wie

bei Shaws stücken, tiefes probleminteresse oder wie bei

Galsworthys sozialen dramen — slice-of-life-plays nennt sie

Samuel — eine drastisch behandelte zeitgemäfse frage den

') S. meine besprecliuug des buclies in einer der nüclisteu nuuimern

dieser Zeitschrift.
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Zuhörer zu fesseln versteht, fehlt die künstlerisch vollendete

technik, Arthur Schnitz 1er, dessen innerste kraft ebenfalls

die lebenslust ist, vereinigt die beiden demente. Das problem

führt er ein, aber nicht als Selbstzweck oder trockene forniel.

Er verleiht ihm atmosphäre und dem Charakter seele.

Strindbergs männergestalten erinnern z. t. an Shaws

John Tanner, den wehrlosen Simson in den bänden der

Dalilah. Neu kommt allerdings hinzu der tiefe weiberhafs,

der aber nicht verhindert, dafs der sexuelle reiz den mann
immer wieder zu bannen weifs.

Den gedanken des energischen, unaufhaltsamen auslebens

auf die allumfassende Wirklichkeit ausgedehnt, liegt der

dichtung Emile Verhaerens zugrunde. Er hat dem Inferno

des modernen lebens den rhythmus abgelauscht und in wort-

klängen dargestellt. Alles kann er vertonen: land und Stadt

mit fabrik, eisenbahn, theater und börse. Seine dichtung ist

Bergson auf Nietzsche getürmt. Hoch erhaben über allem

irrtum stehen ihm kraft und leben. Er vertritt zweifelsohne

den höchsten künstlerischen ausdruck dieses neuen durch die

literaturen des kontinents rauschenden Zeitgeistes.

An ihn lehnt sich der durch Marinetti verkündigte

futurismus an. Fort aus dem tempel der kunst mit den

ewig verehrten Sexualsensationen! Kraft und bewegung tut

not. Darum gebt uns Patriotismus und krieg! Fort mit den

guten alten zeiten! Schaffen wir uns aus der gegenwart eine

kräftige Zukunft ! Eeifset in Venedig die alten paläste nieder,

verbrennet die gondeln und errichtet metallene brücken und

fabriken mit dem flatternden haare des rauches! Fort mit

Ruskin und den Prae-Raphaeliten! Wir glauben an die

Schönheit des mechanismus und an die ästhetik der Schnellig-

keit. — Diese himmelstürmende botschaft, so jugendlich un-

besonnen sie auch klingen mag, birgt doch einen tieferen

zweck in sich, die kunst aus der flucht vor dem leben wieder

zum leben zurückzuführen. Die kunst soll dem lebens-

begeisterten stärkste vitale erregung schenken. So ist in der

futuristischen maierei die ästhetische form dem emotionellen

inhalt, der gröfstmöglichsten drastischen effekt geben soll,

untergeordnet. So werden bei der Wichtigkeit der dynamischen

bewegung von ihr mehrere phasen festgehalten. — In der

futuristischen literatur, die durch Marinetti selber vertreten

^uglia, Beiblatt XXVI. ]^4
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ist, werden der konventionelle inhalt und die konventionelle

spräche abgestreift. Der Bergsonsclie elan de vie durchzuckt

das ganze (vgl. z. b. Mafarlca le Futuriste, Sansot & Cie., Paris).

Der futurismus ist nur als eine erscheinung des 20. Jahrhunderts,

dessen schwung er in sich aufnimmt, zu verstehen. Er berührt

sich mit Nietzsches dionj'sianischer selbstfreude, mit Yerhaerens

männlichem Wirklichkeitsrhythmus, aber auch mit H.G. Wells'

begeisterung für die wissenschaftlichen möglichkeiten unserer

Zivilisation, vielleicht auch mit Kiplings spcäterer manier,

wonach er die technik als das feld der kraft und Ordnung

mit tief empfundener liebe verherrlicht. Und gerade in dieser

letzten hinsieht, in der künstlerischen einschätzung der mate-

riellen maschinerie unserer zeit, steht die futuristische forderung

nicht vereinzelt da. Ein amerikanischer kritiker J. Burroughs
prophezeit für die kunst der zukunft in seinem buche Literary

Values, das ich aber nur aus dem oben erwähnten buche von

Scott -James s. 269 kenne, die darstellung des industriellen

lebens, der schiffe, der maschinen, und sogar jenes schand-

fleckens auf der erde, der eisenbahnen; die hälslichen teile

des lebens sollen zur kunst verbunden werden, so wie einst

Dante poesie aus der hölle machte.

Der erste aufsatz über Stendhal leitet sehr passend zu

der literatur des lebenswillens ein; denn Stendhal war vor

Nietzsche ein einzelritter auf der fahrt nach energie und

kraft, eine weiche natur, die sich durch eisernen willen hart

machte, um dem ideal des stolzes und des erfolg es nachleben

zu können.

Samuel verrät in seinem buche die unleugbare gäbe,

allgemeine ideen geschickt und grolszügig zu handhaben, und

wenn auch einige der aufsätze schon in der Fortnighthj llevietv

und der English Review erschienen sind, so verleiht der ein-

heitsgedanke dem buche als ganzem einen besonderen wert.i)

') Sehr zu tadeln allerdings sind die zahllosen fehler in den deutschen,

weniger in den französischen zitateu und griechischen einsprengselu. Bei

Wedekiud steht sechsmal konsequent Die Erdgeist. — Du bist suss in

deinen Bitternessen. So geht es weiter!

St. Gallen. Bernhard Fehr.
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Gotthold Otto Hofmann, Studien zum englischen Schauerroman.

Leipziger Dissertation. Halle a. S., Buchdruckerei Heinrich

John, 1915. — 79 SS.

Die einzelaufsätze, die hier unter diesem titel zusammen-

gefafst erscheinen, besprechen bis jetzt verborgene oder nur

ungenügend erkannte beziehungen zwischen Lewis' roman

The Monk und englischen und deutschen literarischen er-

zeugnissen. Daran schliefsen sich noch einige andere kleinere

Studien über probleme, die dem Verfasser bei seiner lektüre

begegnet sein mögen. Die artikel zeugen von erstaunlichem

fleifs, vorbildlicher genauigkeit und grofser belesenheit.

Betonen wir zunächst als interessant Lewis' unableugbare

abhängigkeit von Schillers "Geistersehern". Vor Hoftmann

hatte Otto Eitter (Archiv CXI, 116 ff.) entgegen Rentsch, der

in seiner Leipziger dissertation über Lewis (1902) den einflufs

des Schillerschen buches auf den roman The Monk ablehnt,

die gestalt des ewigen Juden, die beschreibung des inquisitions-

beamten, ferner Alonzo auf den "Geisterseher" zurückgeführt.

Der Verfasser zeichnet diese parallelen noch schärfer und fügt

als vierte die liebe zu einem madonnenbild hinzu. Er ist auf

grund einer zeitraubenden Untersuchung auch in der läge, den

von Lewis selber als quelle angegebenen Le Comte de Gabalis

des Abbe de Villars (London 1742) als eine blofse namens-

erwähnung zu kennzeichnen. Wohl hatte Schiller, aber nicht

Lewds selber dieses dickleibige buch benutzt.

Schillers "Geisterseher" haben einen nicht unbedeutenden

einflufs auf die englische literatur ausgeübt. Der Verfasser

hätte hier Rogers' gedieht Italy und die erzählung Wieland
des Amerikaners Ch.-B. Brown (1798), die durch und durch

auf Schiller beruht,') erwähnen dürfen. Lewis hat allerdings

Schillers rationale betrachtung — the siipcrnatural explained —
nicht zu der seinigen gemacht. Mrs. Radclift'e aber bedient

sich ihrer und findet in Poe, später Conan Doyle nachfolger.

Überraschend ist, was der Verfasser über Shelleys bücli-

lein: Original Foetry hy Victor and Casire, das 1810 gedruckt,

aber erst 1898 durch Garnett wieder entdeckt wurde, sagen

kann. Hier erweist er das gedieht Ghasta als eine blofse

') J. Just, Die romantische Bewegung in der amerikanischen Literatur,

Berlin 1910, s. 25 if.

14*
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poetische Übertragung von kapitel IV des romanes The Monli

und er glaubt, diese mit dem zeugnis Stockdales im einklang,

wonach die mitarbeiterin Shelleys (Yictor's), d. h. Cazire (viel-

leicht Elizabeth Shelley), zu des ahnungslosen Shellej's späterer,

nicht geringer entrüstung ein gedieht Lewis' als das ihrige aus-

gegeben und in die Sammlung hineingeschmuggelt habe. GewLCs

ist Ghasta deutlich eine sklavische nachahmung jenes roman-

kapitels, aber wenn wir Stockdales zeugnis damit reimen

machen wollen, dann muls für uns entweder Stockdale infolge

eines Irrtums etwas ungenaues ausgesagt haben, oder Shelleys

entrüstung war blofse heuchelei. Das letztere wäre wasser

auf Eimers mühle, der Shelley Byron gegenüber als unauf-

richtig hingestellt hat. i)

Lewis' spuren findet Hofmann auch in W. Scotts erzäh-

lung My Aunt Margarets Mirror, in Ainsworths roman

Windsor Castle, in Kerndörffers "Urach der "Wilde", in

Körners gedieht " Wallhaide", in Merimees stück Une fcmme
est un diable, vielleicht auch in Victor Hugos roman Les

Miserables. Die kenntnis dieser Übereinstimmungen verdankt

der Verfasser z. t. seinen Vorgängern.

Zu begrülsen ist es, dafs in einer besondern Studie einmal

klipp und klar festgestellt wird, wie Landers gedieht Gehir

aus Clara Reeves History of Charoba, Queen of Egypt (im

anhang zu ihrem roman The Progress of Romance 1785) her-

vorgegangen ist, so dafs wir jetzt berechtigt sind, Saintsburys

zögernden satz in dem soeben erschienenen elften bände der

Cambridge History of English Literature (s. 300) eine bestimm-

tere form zu geben. 2)

Den ziemlich umfangreichen aufsatz über Emily Brontes
Wuthering Heights halte ich für überflüssig. Eine wieder-

legung der behauptung in Sefton Delmers vorzüglichem

handbüchlein, Wuthering Heights sei noch der letzte ausläufer

^) Eimer, Die persüul. Bez. zw. Byron und den Shelleys. Augl.

Forsch. 32. — An dieser stelle sei auf Eimers soeben erschieneneu aufsatz

" Einflüsse deutscher Räuber- und Schauerromautik auf Shelley, Mrs. Shelley

und Byron" in Engl. Stud. 48 (1915), 231—245, der mit dem obigen thema

in engster Verbindung steht, aufmerksam gemacht.

'^) Saintsbury sagt: She also, in her Charoba, anticipated, ihough she

did not originate, and ü is not sure, ivhether she directly SAggested, the

Story of Landor's Gebir.
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des gothisclien romanes, wäre kaum nötig gewesen, da Delmer

mit seiner beliauptung ganz sicher allein steht.

In dem kapitel "Ausblick" wäre natürlich das Verzeichnis

der modernen englischen autoren, die auf den gothischen roman
zurückführen, ganz bedeutend zu yergröfsern und bei der er-

wähnung des scheinbeisetzungsmotivs der name Edgar Allen

Poe (vgl. The Premature Biirial u. a. m.) hinzuzufügen. Bei

der behandlung der Vorgeschichte eben dieses motives, dem
ein besonderer anhang gewidmet ist, hätte die vorzügliche

einleitung zu Romeo and Juliet in den ShaJcespeare Classics

mit ihrer eingehenden Untersuchung über die Potion-Bomance

dem Verfasser die arbeit wesentlich erleichtern können.

Auch für die literaturforschung bewahrheitet sich der

Spruch: Suchet und ihr werdet finden! Hofmanns dissertation

hat das aufs neue bewiesen; denn er hat lange gesucht, und

vieles gefunden.

St. Gallen. Bernhard Fehr.

Wilhelm Dibelius, England und Wir. 2. Oktober 1914.

A. u. d. T. : Deutsche Vorträge Hamburgischer Professoren,

Nr. 2. — Hamburg, L. Friederichsen & Co., 1914. — 30 SS.

— 50 Pf.

Über den Vortrag Dibelius' kann ich mich kurz fassen,

da ich ihn bei der grofsen mehrzahl der leser als bekannt

voraussetzen darf. Er ist auch in der weitverbreiteten Wochen-

schrift "Das Gröfsere Deutschland" (1915, Nr. 1, 2. Januar)

von Paul Eohrbach im auszug mitgeteilt worden. Dibelius

spricht in zündenden werten, mitgerissen von der ungeahnten

wucht, die das ganze deutsche volk beim ausbruch des euro-

päischen krieges ergriff. Aber Dibelius reifst nicht nur

äulserlich mit; er überzeugt auch innerlich. Auf grund seiner

reichen kenntnisse arbeitet er den gegensatz zwischen der

deutschen und der englischen seele in einer weise aus, die

seinem vertrag auch wissenschaftlichen wert verleiht. Er
bringt durch eigene beobachtung geschöpfte neue erscheinungen

aus der entwicklungsgeschichte englischer kultur und verbindet

sie mit uns bekannten tatsachen, die uns dadurch in neuem

lichte erscheinen. Erwähnen wir kurz ein paar punkte! Das

höchste kulturideal ist der begriff des englischen gentleman,

wie er im 18. Jahrhundert ausgebildet wurde. Dibelius um-
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schreibt diesen begriff in vorzüglicher weise. Die ganze eng-

lische erziehung geht darauf aus, den einen festen typus

gentleman hervorzubringen, im gegensatz zu der deutschen

erziehung, die die verschiedenartigsten typen zu entwickeln

versteht, da für sie das gentlemanideal nach der romantisch-

historischen Periode ein überholter Standpunkt ist. Wir ver-

wundern uns nicht, wenn Avir des weiteren hören, dafs selbst

der moderne Engländer aus der alten form herausgewachsen

ist — das bild vom eng ansitzenden kleide bewährt sich

auch hier wieder! — , aber durch kompromilskünste darin

stecken bleiben kann.

Mit diesem einen festen typus gentleman hängt auch das

massenhafte im englischen Volksleben zusammen. Bei ober-

flächlicher theoretischer betrachtung will diese behauptung

Dibelius' nicht recht einleuchten; denn wie sollte bei dem

Volke des Individualismus, das einen John Stuart Mill hervor-

gebracht hat, das massenhafte das wesentliche sein. Und

doch trifft die behauptung zu. J. St. Mill selber hat sich in

seinem buche über die "Freiheit" bitter darüber beklagt, dals

in England die starken persönlichkeiten immer mehr im ab-

nehmen begriffen und dafs nur noch die massen eine macht

seien. 1) Sein freund Meredith folgte in Mills fufsstapfen.

Es ist nicht ohne bedeutung, dafs er seinem berühmtesten

gentleman, dem egoisten im gleichnamigen roman, den familien-

namen 'Patterne beigelegt und in seinem politischen roman

Bcaiicliamp's Career eine starke Individualität in die englische

geseilschaft hineingestellt hat, die er folgendermalsen kenn-

zeichnet: "Diese Engländer, die je länger je mehr zu herden

sich zusammendrängen, zu massen werden und sich zu mustern

schneiden und etikettieren lassen — wie sie bellen und

schnappen, um ein lästiges original zu zerreifsen." 2)

») J. St. Mill, Essay on Liberty. Hier fällt hauptsäclüich das zweite

kapitel: Of Individualüy in betraclit. Ich zitiere ein paar sätze. At

present individnals are lost in the croivd . . . tlie only power deserving the

name is that of masses, and of governments wJiile they make thetnselves

the Organ of the tendencies and instincts of masses ... Its (d. h. of the

public) ideal of character is to be ivithout any marked character . . .

Already energetic characters on any large scale are becoming merely

tradiiional. The greatness of England is now all collective.

2) S. 481 Memorial Edition. lu der gekürzten aiisgabe des romans

fehlt diese stelle.
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Diese raassenhaftigkeit hat dem englisclien Charakter ein-

tönigkeit, aber auch äufsere festigkeit und einheitlichkeit ver-

liehen. Doch bedeutet diese geschlossenheit den stillstand

aller kultur. In Deutschland ist durch stetige differenzierung

immer neues, immer tüchtigeres hervorgebracht worden. Freilich

ist die deutsche differenzierung nicht etwa ein schrankenloser

Individualismus; sie hat sich vielmehr selbst überwinden müssen,

um aus der Vielheit eine einheit entstehen zu lassen. So hat

sich entgegengesetztes, notwendigkeit und freiheit, Potsdam und

Weimar, versöhnen können. Für diese willige einordnung des

einzelnen in das gröfsere ganze hat der Engländer kein Ver-

ständnis ; 1) denn bei aller massenhaftigkeit, die den englischen

Staat durchdringt, hütet das Individuum als eifersüchtiger egoist

seine individuellen Vorrechte, entreifst dem staat die Verant-

wortung und drängt ihm seine eigene meinung auf. In Deutsch-

land herrscht der kastengeist; jedem ist seine Sphäre zugewiesen,

in der er sein höchstes zu leisten bemüht sein muls. In Eng-

land herrscht nach der lehre des Individualismus freie gesell-

schaftliche konkurrenz ; keine sprosse auf der leiter der gesell-

schaft ist für das einzelindividuum zu hoch, sie kann von

ihm erklettert werden, sofern es sich den anschauungen der

herrschenden oberen kreise unterordnen will. So entsteht das

snobtum, seinem Ursprung nach in der individuellen inneren

regung des einzelnen Avurzelnd, in seinem ziele aber der massen-

haftigkeit — denn hoch oben, unveränderlich, steht das gesell-

schaftliche modell, dem ich mich anpassen soll — zusteuernd.

Steigen wir tiefer hinunter, finden wir die puritanische ge-

sinnung, die nicht mehr dem streben, den gentleman zu ent-

wickeln, entspringt, sondern auf dem eigendünkel beruht, dafs

die puritaner und die Engländer selber das auserwählte volk

') Es dürfte interessant sein, in diesem zusammenhange einige sätze

aus dem briefe zu zitieren, den der feinsinnige John Galsworthy an

Andre Chevrillon, einen neffen H. Taines, geschrieben hat (veröffentlicht

in Baihj Chronide, 23. Januar 1915). Galsworthy, der sonst durchaus ver-

nünftig schreibt, versteht den wert des einordnungsgedankens nicht:

"Besi'gn ijourself to the State, and yon may do what yon like, but first

resign yourself, hody and soull" ... It is stränge, indeed, to loaich the

toay in tvhich the rndividual German, hoioever humane and upright, ha$

loith tragical unconsciousness surrendered Ms conscience, bag and baggage,

to Hie State.
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seien, berufen, das reich goltes in der weit zu verbreiten.

Mit dem puritanertum verbindet sich auch der begriff der

eigenen Wertüberschätzung, die in kränierischem geiste und

in krasser Unwissenheit alle fremde kultur verachtet, i)

1) Wie Dibelius richtig betont, ist der puritanische geist ein aus der

älteren geschichtsperiode stammender faktor. Das problem des puritaner-

tums in seiner Wirkung auf englische Wirtschaft und politik ist in glänzender

weise behandelt worden von Max Weber, Die protestantische Ethik und

der Geist des Kapitalismus I und II im Archiv für Sozialvvissenschaft und

Sozialpolitik bd. XX, 1905, und von Schulze-Gaevernitz in seinem

grofsartigen werk: Britischer Imperialismus und englischer Freihandel zu

Beginn des 20. Jahrhunderts, Leipzig 1906. Beide zeigen, wie zunächst

der Calviuismus das Individuum in ein persönliches Verhältnis zu seinem

gott bringt und es so von den banden der tradition, gesellschaft und

kirche, befreit. Es steht zum ersten mal wieder auf sich selber allein.

Hatte es sich bei der früheren mittelalterlichen gebundenheit nicht nur

in geistigen, sondern auch wirtschaftlichen dingen der sitte und der

autorität gefügt, so befreit es sich jetzt geistig und wirtschaftlich von

allem zwang. Es entsteht der kapitalismus als wirtschaftliche uud politische

macht, der krämergeist, der den kavalier umgarnt. Das jenseits gilt zwar

immer noch als ziel, doch hat das diesseits als feld persönlicher bewährung

au bedeutung gewonnen. Später verblafst das jenseits, ethik trennt sich

von theologie, egoismus setzt sich an stelle der sj-mpathie und ein prak-

tischer materialismus macht sich breit, der in Benthams lusttheorie den

höhepunkt erreicht. Die qualitativ verschiedenen lustgefühle werden

quantitativ durch geldwerte gemessen und der horao teconomicus mit der

günstigen buchbilanz als ausdruck höchsten persönlichen glucks tritt auf

den plan. Dieser rein negativen seite setzt sich aber auch eine positive

im puritanertum, dessen ziel das reich gottes ist, durch. Die prädestinations-

lehre zwingt ihn schon im diesseits, den beweis seines erwähltseins durch

höchste energie des handelns zu erbringen; denn der kaufmann, welcher

auf dem kontorbock sitzt, füllt seine stelle aus, an die gott gerade ihn

und keinen anderen gesetzt hat, ihn, teilstück des ökonomischen kosmos,

der wie der himmlische den rühm gottes verkündet. Und dieser puritaner

wendet sich zugleich handelnd nach aui'sen ; denn so dient er der britischen

Aveltherrschaft, der auserwählten Verwalterin höchster kulturgüter, zu denen

die übrigen Völker bewundernd aufblicken. Der puritaner, treu seinem

grundsatz energischen handelns, fordert die Verherrlichung gottes durch

eroberung und Umgestaltung der weit. (So wurzelt die englische nationale

Wertüberschätzung in der englischen volksreligion.)

So Weber bezw. Sch.-G. ! Zu diesem puritanischen glauben vom aus-

erwählten Volke pafst sehr gut die ironische bemerkung Hueffers, The

Spirit of the People. An Analysis of the English Mind. Duckworth, s. 79,

über divine intervention in favour of the nineteenth Century (dies im an-

schlufs an die besprechung des puritanertums) und s. 39 : being English . .

.



I. SPRACHE U. LITERATUR. 217

Wie Keutgen,^ so wünscht auch Dibelius, dafs eine

Verständigung Deutschlands mit dem grofsen England —
nicht dem kleinen England der Unkultur — über ein König-

grätz führen möge.

St. Gallen. Bernhard Fehr.

Friedrich Keutgen, Britische Reichsprobleme und der Krieg. 30.

Oktober 1914.

A. u. d. T. : Deutsche Vorträge Hamburgischer Professoren,

Nr. 5. — Hamburg, L. Friederichsen and Co. 1914. — 26 SS.

— 50 Pfg.

Wenn der patriot über die gegenwärtigen weltei'eignisse

spricht, lälst er sich von jenem inneren gefühl, das über die

grenzen seines engen selbst hinausflutend das ganze Vaterland

one expects Providence to intervene for one. Proviäence, after all, always

ought to intervene for the English . . . one of the providenU'al assistants

that an Englishman has a right to expect. (Diese Providence soll sich

z. b. gegenwärtig so zeigen, dals alle neutralen zu guusten Englands ein-

greifen !)

Es Avirkt überraschend, Avenn der oben erwähnte Galsworthy von der

englischen nationalen Wertüberschätzung, unter der der fremde, der sich

sonst in England sehr wohl fühlt, leidet, als von einer krankheit der Ver-

gangenheit spricht. Da hört man die botschaft, doch fehlt einem der

glaube: We all believe in our oivn countries, in our own national habits

of life ... To a certain extent you in France and we in Britain have

had this disease in times fast. Indeed, it may still he thought cant

for an Englishman . . . to talk of the past of this disease in his conntry . .

.

But . . . they (d. h. complacency, intolerance and the ttch to acquire or

dominate) become year by year scarcer and more foreign to the British

as a tvhole; . . . our Island Pharisaism is tcaning fast. (G. bezieht sich

hier auf seinen roraan The Island Pharisees 1904, der, wie der roman

The Country House 1907, das stockengländertum der oberen klassen schildert,

die den Standpunkt einnehmen: Es ist selbstverständlich, dafs wir es so

gut haben, etwas anderes ist undenkbar. Wir wollen nur erobern, aber

begreifen und verstehen wollen wir nicht. In The Country House sagt

Horace Pendyce jenes berühmte glaubensbekenntnis auf: I believe in my
father, and his father, and his father's father, the makers and keepers of

my estate; and I believe in myself and my son and my son's son. And
I believe that we have viade the country, and shall keep the country what

it ts. And I believe in the Public Schools, and especially the Public

School that I was at. And 1 believe in my social equals and the country

house, and in things as they are, for ever and ever, Amen.)

1) Siehe meine besprechung weiter unten.
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erfüllt, lenken und leiten. So bekundet er seine einigkeit mit

seinem nächsten briiderkreis und mit dem höhern ganzen.

Ergreift aber der gelehrte das wort, dann mufs nach wie vor

der kühle verstand ihn regieren, mag auch in ihm die leiden-

schaft noch so ungeduldig an die pforten klopfen. Das gesetz

der Ursache und Wirkung gilt für ihn jetzt genau so, wie vorher.

Hier mufs er klug und nüchtern messen und abwägen, dort

sorgfältig und gerecht schätzen und einschränken, damit das,

was er heute sagt, auch später noch, wenn die Avilden wogen

der leidenschaft sich gelegt haben, vor vernünftiger betrach-

tung standhalten kann. Diese weise mäfsigung hat sich

Friedrich Keutgen in seinem Vortrag auferlegt. Sie behauptet

sich auch noch im schlafsteile, wo der nationale gedanke —
beim anblick der weitern Zuhörerschaft, die da angesprochen

wird — begreiflicher weise in den Vordergrund tritt. Der

redner warnt vor der falschen ansieht, dafs England von seiner

alten höhe herabgesunken und etwa mit dem verfallenden

römischen reiche zu vergleichen sei. Er macht mit recht

geltend, dafs man gegenwärtig, wo die besten sich freiwillig

in den dienst des Vaterlandes gestellt haben, nicht mehr von

britischen " Söldnern" reden könne. Auch für England handle

es sich um sein und nichtsein. Und was den jetzt kämpfenden

Briten den Innern moralischen halt gebe, sei ihr fester glaube,

dafs sie durch ihre Zerstörung Deutschlands für kultur und

freiheit des menschengeschlechts kämpften. Er hofft, dafs ein

sieg über England — und was für eine riesenbedeutuug käme

einem solchen zu! — das jähr 1914 zu einem 1866 machen

werde.

Bei aller hochschätzung dieser weisen mäfsigung, die den

vergleich mit dem zerfallenden römischen reiche als hinkend

bezeichnet, möchte ich doch hier auf zwei bekannte sj'mptome,

die bei einer alten nation den beginn der absteigenden kurve

zu bezeichnen pflegen, aufmerksam machen: die Selbstüber-

schätzung und den stillstand der geistigen entwicklung. Die

erstere hat England derart verblendet, dafs es den umfang

deutscher volkskraft bis auf den heutigen tag noch nicht

richtig einzuschätzen gelernt hat.') Das zweite Symptom ist

') Als ich diese worte letzten Februar schrieb, war von dem erwachen

Englands aus seinem sicherheitstraume noch nichts zu merken. Erst jetzt
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für mich das bedeutsamere. Merediths Schlagwort war: more

hrain! Shaw und Wells haben es zu dem ihrigen gemacht.

Mit lauter stimme haben die drei diesen ruf während der

letzten fünfzig jähre unablässig erhoben. Wenn hervorragende

menschen so rufen, dann mufs auch eine Wirklichkeit den ruf

veranlafst haben: die geistige lethargie. Ein sieg Deutsch-

lands über England wäre nicht nur ein triumph organisierter

kraft, sondern vor allem auch organisierten geistes. >)

Doch davon wollte Keutgen nicht in erster linie reden.

Sein Vortrag arbeitet auf zwei wichtige punkte hin. Das

grundübel ist nach ihm die britische militärische machtlosig-

keit. Er zitiert dabei ein werk Egertons {A Short History

of British CuJonial Pol ici/, s. 494); wonach ein gewaltiges über-

seeisches kolonialreich, das nicht als letzten rückhalt militä-

rische ki'aft besitzt, eine Seifenblase ist, die nur darauf wartet,

scheiuen kritische köpfe jenseits des kanals inne zu werden, dals die in

typisch englischer Vertrauensseligkeit gemachte rechnuug falsch war. "Wie

einfach aber gebildete kreise in England sich die aufgäbe vorstellten, mögen

folgende worte eines sonst durchaus vernünftigen gebildeten Engländers,

der mir im September den englischen Standpunkt klarzumachen versuchte,

zeigen: Of course thc ftrst step is io infUct an absolute defeat on the Gcrman

armies. Ja, ja'. The first step! — Dresden, 22. Juni, 15. — B. F.

') Betrübend ist es allerdings zu sehen, Avie ein mann von der hohen

intelligenz eines "Wells heute vom allgemeinen fieber ergriffen worden ist,

im gegensatz zu Shaw, sein ganzes bisheriges werk lügen straft und mit

den jetzt herumgebotenen billigen schlagworten hantiert. Er, der stets

von der englischen Schwachheit des geistes gesprochen hat, berichtet jetzt

(Daily Chronicle, 13. Febr. 1915 : TJie AUied Zollverein) von deutscher geistes-

krankheit, die nur dadurch geheilt werden könne, dafs man Deutschland

nicht nur militärisch vernichte, sondern ökonomisch zu einem ganz armen

lande mache; denn ein reiches Deutschland sei eine stete gefahr, da es

allen reichtum auf rüstungeu verwende und andere länder zu ähnlichen

mafsnahmen zwinge. Xobody grudges icealth aml economic preponderance

to the United States, nohody could gnidge these things to China ....

A prosperous America, a prosperous China, means a prosperoiis world.

Xeithcr of the great Beimblics threatens the freedom or the tvelfare of amj

people on earth. Bid Imperial Germany has done so, and continues to

da so. — Noch nie zuvor hat AVells so dumm und zugleich auch so naiv

gesprochen. Er, der Deutschland nicht kennt, hat in seinem War in thc

Air nur deutsche karrikaturen zeichnen können und hat im letzten No-

vember einem korrespondenten des Corriere della Sera gegenüber den

baldigsten Zusammenbruch der deutschen moralischen volkskraft vorausge-

sagt. Die alte britische Unwissenheit über deutsche dinge I
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angestochen zu werden. Der Chamberlainismus hatte mit der

Biedermeierpolitik in kolonialen fragen aufgeräumt und die

blicke auf die grölse des reiches und die kulturmission des

englischen Volkes gerichtet. Sein wirtschaftlicher plan war

mit radikalen fehlem behaftet und ist nicht verwirklicht

worden. Wohl aber hat sein reichsverteidigungsgedanke för-

derung erfahren durch Vermehrung der milizen und den bau

von kriegsschiffen durch die kolonien. Aber militärisch war

das gröfsere England immer noch schwach und einem starken

gegner gegenüber zum nachgeben verurteilt. Zur rolle des

schwachen hat es sich denn auch in seinem Verhältnis zu

Kufsland, das Indien bedrohte, bequemen müssen ; nachdem es

auf der suche nach bundesgenossen statt Deutschland nur

Japan, das Rufsland im fernen osten unschädlich machen

wollte, gefunden hatte. Die freuudschaft mit Rufsland konnte

nur durch Vermittlung Frankreichs erzielt werden. Eine an-

näherung mit dem letztern gelang nach langwierigen Verhand-

lungen, die mit dem Marokkoabkommen (1904) endigten. Nun
war auch der weg zu einer russischen Verständigung geebnet,

die im jähre 1907 bei der aufteilung der einflulszonen in

Persien zu stände kam. Jetzt war aber England in notwen-

diger folge seiner militärischen ohnmacht in seiner politik

festgelegt. Es war zu einer dienerin Rufslands geworden.

Hier, nicht nur in den so oft betonten wirtschaftlichen gegen-

sätzen, liegt der eigentliche grund zu Englands frontwechsel

gegen Deutschland. Der zweite punkt betrifft den Balkan-

krieg, der natürlicher weise bei England eine Spannung mit

Rufsland und eine annäherung an Österreich - Deutschland

herbeiführen mufste. Dazu kam, dafs Rufsland den vertrag

in Persien in unerhörter weise ausgebeutet hatte. Spannung

und annäherung schienen sich beide zu verstärken. Nur ein

krieg konnte sie beseitigen. Diese beseitigung mufste Rufs-

lands wünsch sein. Rufsland führte den krieg herbei und zog

seine bundesgenossen, auch das anfänglich noch zögernde

England, mit hinein.

St. Gallen. Bernhard Fehr.
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H. A. Walter, Die neuere englische Sozialpolitik. (Mit einem Geleit-

wort des engl. Schatzkanzlers D. Lloyd George.)

A. u. d. T.: Die Kultur des modernen England, lieraiisgeg. von

E. Sieper. Bd. G. — E. Oldenbourg, München u. Berlin. 1914.

— XXIV + 179 SS.

Der Verfasser hat sich die aufgäbe gestellt, die seit etwa

1905 in England eingeführten sozialen gesetze in ihrer ent-

stehung und ausbildung zu beschreiben. Nachahmung deutscher

Vorbilder und deren anpassung an englische Verhältnisse machen

das charakteristische dieser tief ins leben der nation einschnei-

denden malsnahmen aus. So sagt Mr. Lloj^d George im geleit-

wort: "/ have offen had occasion to acknoivledge the great deht

tvhich not onhj mij otcn coimtry hut tJie tchole civüised tvorld

oives to Germany for the courage ivitli tvhich a generation ago

she entered what ivas then aiiew and untried field of experiment"

(s. VI). Wie sich die neuen gesetze bewähren werden, kann

erst die zukunft lehren; widerspricht doch die einmischung

des Staates in das privatleben des bürgers und die anwendung

des Zwanges allen geheiligten Überlieferungen der englischen

innenpolitik. Eingeführt sind schon gesetze betreffend alters-

renten, Versicherung gegen krankheit und, in gewissen ge-

werben, gegen arbeitslosigkeit. Andere malsnahmen zur lin-

derung der not sind: festsetzung von mindestlöhnen in den

sogenannten " Schwitzindustrien" (nicht gerade ein schönes

wort), Organisation der arbeitervermittlung, ernährung und

medizinische behandlung bedürftiger Schulkinder auf gemeinde-

kosten. Alle diese einrichtungen sind nun nicht so glatt

durchgeführt worden, wie der unbefangene leser des buches

vielleicht annehmen könnte. Der Verfasser scheint nicht genug

gewicht zu legen auf den zähen, erbitterten und keineswegs

besiegten widerstand, den die reformbewegung zu überwinden

hatte. Ja, er sagt sogar, "gewaltige kräfte müssen am werk

gewesen sein, um die scheinbar im englischen volkscharakter

verankerte manchesterlehre, das 'lafst gehen, lafst geschehen'

spurlos ins nichts aufgehen zu lassen" (s. 6). So liegen

die dinge doch nicht, und die hier in Sperrdruck Aviederge-

gebene stelle enthält eine Übertreibung. Wer die wilden wut-

ausbrüche der gegnerischen, konservativen presse gelesen hat,

mit ihren häufig genug nur schlecht verdeckten äufserungeu
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eines brutalen und primitiven egoismus, der kann an den tod

der manchesterlelire nicht glauben. Die orkanartigen stürme

des "ninepence for fourpence"-feldzuges und des "Lime-

liouse"- Zwischenfalles finden kein oder ein zu schwaches echo

auf den selten des vorliegenden Werkes. Auch mufs in er-

innerung gebracht werden, dafs die gesetze des "liberalen"

ministeriums durch eine koalition geschaffen wurden, in der die

irische partei mit ihrer unverhältnismäfsig hohen mitglieder-

zahl den ausschlag gab: ihr kam es aber weniger auf die

Sozialgesetzgebung an, sondern darauf, das liberale ministerium

nicht zu fall zu bringen. Und mancher liberale ist auch nur

aus parteidisziplin mit in den abstimmungsraum gegangen.

Die grofsen fragen der zukunft werden natürlich nur ge-

streift. Dazu gehörten — und ich rede absichtlich in der

Vergangenheit — einerseits die einführung von Schutzzöllen,

andrerseits die reform des ländlichen und städtischen grund-

besitzes (die "landfrage"), die Schaffung neuer Industrien, auf-

forstung von ödländereien zum zwecke der arbeitsbeschatfung.

Auch die von vielen , z. b. den Fabiern , verlangten mindest-

löhne für jeden arbeitenden bürger jeden alters und geschlechts,

werden kurz erwähnt, ebenso wie die bewegung, den arbeitern

eine direkte beteiligung am kapitalgewinn zu sichern. Nicht

genügend betont ist bei der besprechmig der schon einge-

führten und der in diskussion stehenden gesetze, dafs die

reformen keineswegs aus reiner menschenliebe von den Staats-

männern in ihr arbeitsprogramm einbezogen werden, sondern

dafs hier das parteiinteresse und der Stimmenfang eine be-

deutende rolle spielen. So ist auch wenig die rede von den

der hilfe am meisten bedürfenden klasse, jenen suhmcrged teiith,

deren unentwegtes Vorhandensein die freude an den sozialen

gesetzen nicht recht aufkommen lassen will. Der organisierte,

schon früher gut gestellte arbeiter hat den löwenanteil an

der sozialen gesetzgebung ; in dieser hinsieht gilt immer noch,

was Shaw im jähre 1900 schrieb: das regieren ist "a mere

traffic in doles and votcs hetwccn ministers and pcopJe tvho

maJce themselves iroiiUesome" (Fabianism and the Empire, p. 62),

während neben den mehr von glück begünstigten jene massen

der unorganisierten und ungelernten arbeiter nach wie vor

im elend leben, — "all that still disgraces us in our poverty,

oiir sweating, our excessive liours of Idbor, our carnage in the
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slmnting yard, Oiir poisonmg in the chemicdl fadory, our

steaily tvholesale maniifachire of undersised Imperial Britons

in our slums " (ib. p. 62).

Manches das der Verfasser des mit Unterstützung des "Bri-

tisch -Deutschen Verständigungskomitees" gedruckten buches

sagt, ist durch die ereignis§e überholt worden. Immerhin wird

sein werk als beschreibung und bericht einen beträchtlichen

historischen wert stets behalten.

Frankfurt a. M., Mai 1915. Heinrich Mutschmann.

IL MITTEILUNGEN.

A New
English Dictionary on Historical Principles.

Vohuiie YIII. Q— Sil: Shastvi— Shyster.

(April 1, 19U.)

By Henry Bradley, Hon. M.A., Ph.D., F.B. A.

This eularged double section (160 pages) includes 1406 Main words,

987 Special Combinatioiis explained under these, and 646 Subordinate

eutries; in all 3039. The ohvious combinations recorded and illustrated

number 631, makiug a total of 3670. Of the Main words 239 (16'/o "/„) are

marked
-J-

as obsolete, and 37 (2'/2 "/o) ai"e marked
||

as allen or not fuUy

naturalized.

Comparison with Dr. Jonsou's and some recent Dictionaries gives the

following figures: —

ohnson.
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shrive, and its cognates (which go back to Old Englisli), shingle and shingles.

From Old French we have shawm (with anomalous sh for ch), and shock

sb.^ and vb.- mnst, so far as tbe seuse is concerned, be legarded as adopted

from French in the sixteeuth Century, althougb tbey coincide in form with

older English words haviug some afliuity of meaning. Words of üreek

and of Scaudiuavian origin are entirely wanting. The list of adoptious

from Asiatic, African, and American languages would be a somewhat long

one, but with the exception of the Persian shatvl, the Persian-Arabic sherhet

and the Hebrew shibboleth and sheicel, none of these words has much
currency in English. Celtic is represented ouly by two or three loau-words

from Irish.

There are several words (e. g. shive sb. ', shore sb. ') which appearing

first in the Middle English period or later, have corresponding forms in

Continental Teutouic, and respectiug which it is not always possible to

decide whether they descend form unrecorded Old English forms or were

adopted from Low German or Dutch. By far the greater part of the

section, however, is occupied with words that have come down from Old

English. Most of these, in the course of their long history, have developed

a multitude of senses, mauy of which have beconie obsolete. It is therefore

not surprising that the portion of the English vocabulary here included

takes up a much larger proportion of Space in this Dictionary than in

others, which are concerned only with the modern period of the language.

Amoug the words interestiug for sense-development may be meutioued

shed vb.', sheen adj., sheet sb. ' and sb."'^, shift sb. and vb., shine \h., shirk

sb. and vb., shoot vb., short adj., sJiot sb., shove vb., show sb., shrew sb.*

and sb.2, shewd adj., shrifl sb., and shrive vb., s7mn vb., shunt sb. and vb.,

shy adj. The quotations under the words sheriff] shire. aud Shilling aÖbrd

useful illustration of many points relative to English history.

In most of the articles above referred to the etyraology of the words

has been treated with greater fuUness of precisiou than in previous Dic-

tionaries. An etymological problem of peculiar difficulty is that relating

to the origiu of the prououu she; the Solution here offered is not altogether

certain, but appears to be that indicated by such evidence as is extant.

[1. VI]
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I. SPEACHE UND LITERATUR.

II codice Vercellese con omelie e poesie in lingua anglosassone.

La prima volta interamente riprodotto in fototipia

a ciira della biblioteca Vaticana. Con introduzione

del prof. dott. IVlassImiliano Foerster. Roma, Danesi, 1913.

(71 s. einleitung und 138 blätter faksimile.)

Der Vercelli-Codex CXVII nebst Abdruck einiger altenglischer Homilien

der Handschrift von Wax Förster. Halle, Niemeyer, 1913.

(163 s. Sonderabdruck aus "Studien zur englischen

Philologie, Heft 50; Lorenz Morsbach gewidmet".
Halle, Niemeyer, 1913, s. 21—179.)

Mehr als neunzig jähre sind verstrichen, seit ein deutscher

rechtsgelehrter den sammelband von Vercelli für die Wissen-

schaft entdeckte und jetzt erst wird der volle Inhalt der kost-

baren handschrift zugänglich gemacht, abermals durch deutsche

arbeit, wenn schon in italienischem gewande.

In letzter linie verdanken wir diesen köstlichen gewinn

der St. Galler tagung vom jähre 1898, auf welcher die be-

kannten wichtigen mafsnahmen zur erhaltung gefährdeter

handschriften beschlossen wurden, mafsnahmen, deren durcli-

führung für den bereich der italienischen Sammlungen sich

namentlich die von dem hochverdienten forscher Franz Ehrle

seit 1895 geleitete Vatikanische bibliothek zum ziele gesetzt

hat. So kam denn auch der zu Vercelli früher nicht allzu

sorgfältig behandelte kodex CXVII zu sachverständiger aus-

Anglla, Beiblatt XXVI. 15
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besserung nach Rom, wo Ehrle den nicht genug zu preisenden

entsclilufs fafste, die ganze handschrift auf phototypischem

wege -wiederzugeben.

Damit ist aber Ehrles verdienst um die "wissenschaftliche

Verwertung des kostbaren denkmals noch nicht erschöpft, viel-

mehr müssen wir es dem weitblickenden manne hoch anrechnen,

dals er für die beschreibung der handschrift und für die dar-

stellung ihrer geschichte einen hervorragenden kenner des ae.

Schriftwesens und der ae. literatur zu gewinnen wufste, Max
Förster, der durch diese Veröffentlichung unsere kenntnis von

den gelehrten und dichterischen bestrebungen der Angelsachsen

abermals um ein gutes stück vorwärtsbrachte.

Nun liegt der stattliche band vor uns, eine rechte augen-

weide für jeden handschriftenkenner, eine quelle reicher be-

lehrung für den anglisten. Der ganze kodex einschliefslich

der unbeschriebenen blätter wird in vortrefflich gelungenem

lichtdruck und nur um ein drittel verkleinert wiedergegeben,

daher in erheblich gröfserem malsstabe als die in Wülkers

faksimile (Leipzig 1894) zugänglichen 83 selten der poetischen

abschnitte; überdies sind uns als hochwillkommene beigäbe

zwei Seiten (29 b und 133 b) in der gröfse der Urschrift ge-

boten. Försters ergebnisreiche Untersuchungen über den kodex,

zuerst in der festgabe für Lorenz Morsbach veröffentlicht

bilden nun in italienischer Übertragung die einleitung zu dem
prachtvollen bände.

Neben stellen, wo offenbar der Verfasser dem Übersetzer

half und gewisse dem Italiener nicht geläufige begriffe er-

klärte, 1) sind mir nicht wenige einzelheiten aufgefallen , in

welchen die nachbessernde band Försters durch zusätze -) zum
deutschen text und gelegentliche änderungen^) sich verrät.

Erhält die Übersetzung auf diese weise einen gewissen eigen-

wert, so erscheint anderseits die deutsche fassung durch sie

>) Z. b. den geltiingsbereich des anglischen dialekts, s. 19.

2) Z. b. 8. 23, anm. 2 (hiuweis auf Pastes aufsatz); s. 38 (wichtige er-

weiterung der aum. 1 durch hiuweis auf das ae. Martyrologium) ; s. 54: (ver-

weis auf Dreves' Aualecta hymuica); s. 60 (neuere literatur über die Thoraas-

Apokalypse).

ä) Z. b. s. 7 (grülsenaugaben der haudschrift) ; s. 9 (hier die richtige

feststelluug der zehu lücken unserer hs. und der ursprünglichen Zusammen-

setzung ihrer lagen).
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keineswegs überliolt, denn offenbar wurde die erste nieder-

sclirift der einleitung, nachdem sie als vorläge für den Über-

setzer gedient hatte, nochmals durchgesehen und an mehreren

stellen bedeutend erweitert. Ferner verdient die deutsche

fassung auch aus dem gründe den Vorzug, dafs dem Übersetzer

leider einige nicht unerhebliche mifsverständnisse unterlaufen

sind 2) und ein paar sinnstörende druckfehler in die italienische

fassung sich eingeschlichen habend)

Nicht minder ist das fehlen der ae. schriftzeichen im

italienischen Setzkasten zu bedauern, denn auf diese weise

nehmen die zitate ein etwas merkwürdiges aussehen an (z. b.

s. 11 oder 41), ja sie Averden, wenn irgendwie entbehrlich,

wohl aus diesem gründe weggelassen (z. b. der anfang der X.

predigt , s. 57 des Originals). Bei palaeographischen ausein-

andersetzungen, ja selbst bei der wiedergäbe geläufiger latei-

nischer abkürzungen ergeben sich durch die dürftigkeit des

letternbestandes ernstliche Schwierigkeiten (s. 17 f.).

Durch den hinweis auf diese gebrechen der sonst ganz

flotten und lesbaren Übersetzung begebe ich mich vielleicht in

die gefahr, als kleinigkeitskrämer zu erscheinen, doch liegt

mir viel daran, zu betonen, dals man immerhin gut tun wird.

*) Solche sind: der hinweis auf W. Kellers arbeit über die akzente in

ae. haudschrifteu, s. 15, anm. 1; die treffliche kennzeichuung der Sammel-

tätigkeit des Schreibers s. 49, z. 7—23; ein zusatz zur druckgeschichte des

sog. Appendix B to Mr. Cooper's Report, 8.44, anm. 3; der quelleuuach-

weis für den zweiten teil der IX. Vercellipredigt, s. 56 f. ; die wichtigen

bemerkungeu über das IV. gedieht des Yercelleusis {Bi manna lease), s. 64,

letzter absatz. Oder ist das ms. für die ital. bearbeitung gekürzt worden ?

^) In einem zitat aus Keller s. 13 (orig. s. 10) sind die bemerkungeu

über die form des y nicht vollständig und nicht richtig übersetzt; s. 13

mufs 'indinata' das deutsche ' geschtvungen' wiedergeben (orig. s. 10), s. 16

aber das dt. 'schräg' (orig. s. 14); s. 19, z. 19 hätte der plural 'durch die

abschreiber^ (orig. s. 17) wiedergegeben werden müssen; einen ganz fal-

schen sinn gibt die Übersetzung von 'in Deutschland aufgekauft' (orig. s. 38)

durch 'giunto in Germania' s. 39; dasselbe gilt von der wiedergäbe der

einfachen weudung 'die Überschriften der fünf homilien, die solche in der

handschrift aufiveisen' (orig. s. 40, Übersetzung s. 42); ' berichtigungen'

(orig. s. 41) heifst nicht ' informazioni' (s.i3); 'abschnitt' (orig. s. 70) nicht

'estratto' (3.69); 'aus einem gräfseren Zusammenhang herausgelöst' (orig.

s. 70) läfst sich nicht durch ' sia un resto' (s. 69) umschreiben.

') Statt scritto s. 26 , z. 8 von unten lies servito ; teorici s. 57, z. 14

von unten ist in terreni zu bessern.

15*
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die einleitung in beiden ausgaben zu benützen, welche sich

gegenseitig ergänzen; will man sich jedoch auf eine der

fassungen beschränken, so kommt jedenfalls nur das deutsche

buch in betracht, welches aulser der beschreibung und ge-

schichte der handschrift noch den abdruck von sechs bisher

unbekannten predigten und einen aufschlufsreichen lexiko-

graphischen anhang bietet.

Schon der name Max Förster bürgt dafür, dals auf jeder

Seite der Untersuchungen und texte vollwertige und erschöpfende

arbeit geleistet wurde, eine arbeit, welche man bei der un-

wahrscheinlichkeit neuer nachrichtenfunde auch im hinblick

auf die geschichte der handschrift getrost als abschliefsend

wird bezeichnen dürfen. Reifste Sachkenntnis und gewissen-

hafteste ausschöpfung aller hilfsquellen haben hier unbedingt

die beste handschriftenbeschreibung zustande gebracht, deren

sich die englische philologie bisher rühmen kann, und es wäre

nur zu wünschen, dals die meisterleistung Försters für die

bearbeitung der andern wichtigen schätze des altenglischen

Schrifttums, etwa des Exeterbuches oder der Junius-handschrift

XI, vorbildlich würde.

Nachdem Förster im ersten abschnitt das äufsere der hs.

eingehend geschildert, trägt er im zweiten kapitel seine an-

sieht über das nur aus der schriftkunde erschliefsbare alter

des Vercellensis vor. Er anerkennt, dals wir erst seit W.
Kellers überaus verdienstlichen forschungen in der läge sind,

fi'agen der ae. palaeographie mit einiger Sicherheit zu beant-

worten und schliefst sich auch den ergebnissen Kellers insofern

an, als er die hs. zwischen 950 und 1000 entstanden sein lälst.

Nur die von Keller versuchte genauere datierung (960—980,

bezw. 970—980) hält Förster vorläufig für allzu gewagt, da

sie die uns allerdings noch wenig bekannten feineren chrono-

logischen unterschiede zwischen den schreiberschulen nicht in

betracht zieht und den eigentümlichkeiten der einzelnen ags.

Schreiber, vor allem ilirem verschiedenen lebensalter zu wenig

rechnung trägt; diese vorsichtige begutachtung der graphischen

eigentümlichkeiten des Vercellensis kann der berichterstatter

nur rückhaltslos billigen, wie er auch ohne weiteres bereit ist,

mit Förster die ansieht Wülkers von der tätigkeit zweier oder

dreier Schreiber bei der herstellung des Vercellensis abzulehnen.

Sehr bedeutsame fragen berührt das III. kapitel "über
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die spräche der handschrift". Förster betont mit recht, dafs

endgiltige aufschlüsse über die gründe der dialektmischung in

den denkmälern des Yercellensis nur von einzeluntersuchungen

über die sprachlichen formen der verschiedenen texte zu er-

hoffen seien, gibt aber höchst beachtenswerte fingerzeige für

die erklärung jener erscheinung. Die landläufige annähme,

nach welcher die abschreiber der reihe nach altwestsächsische,

spätwestsächsische und kentische merkmale in die vorwiegend

anglischen grundlagen der einzelnen stücke hineingetragen

hätten, wird nicht schlechthin abgewiesen, anderseits eröffnet

uns aber Förster einen ausblick auf die mögiichkeit, dafs die

Sprachgestalt der handschrift einen literarischen mischdialekt

von jener art darstelle, wie er auch in den zu Worcester von

Wulfgeat abgeschriebenen predigten des Wulfstan uns ent-

gegentritt: im wesentlichen westsächsisch mit zahlreichen

merzischen und einigen kentischen formen durchsetzt. Diese

Übereinstimmungen in der lautgestalt legen nun dem Verfasser

die Vermutung nahe, es könnte der kodex zu Worcester her-

gestellt worden sein, aber er ist so vorsichtig, noch eine andere

mögiichkeit offen zu lassen : die literatursprache von Worcester

könnte durch die grolsartige wissenschaftliche betätigung dieser

diözese in der zweiten hälfte des zehnten Jahrhunderts auf

einem weiteren gebiete geltung erlangt haben, ja Förster läfst

durchblicken, dafs ihm anzeichen für diese Verbreitung der

Schriftsprache von Worcester bekannt seien. Wenn es dem

Verfasser gelänge, diese andeutungen näher auszuführen und

zu beweisen, so würden wir unsere anschauungen von der be-

deutung der westsächsischen Schriftsprache i) und von der

mundartlichen Zugehörigkeit der späteren ae. denkmäler einer

tiefgreifenden durchsieht unterziehen müssen und der bericht-

erstatter muls gesteheu, dafs ihm die hier eröffneten gesichts-

punkte sehr verhelfsungsvoll zu sein scheinen; vielleicht kommt
neben der überragenden literarischen bedeutung von Worcester

auch die leichte Verbreitungsmöglichkeit jener schreibsprache

in betracht, die auf dem wichtigen Verkehrswege der Wietlinga

striet und deren abzweigungen ihren geltungsbereich vom
Westen nach dem osten erweitert haben könnte. Wie gesagt.

1) Ein ausdruck, den Förster bekanntlich am liebsten beseitigen möchte;

vgl. Engl. Stud. 36, 447.
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dieses kurze kapitel gibt viel zu denken und niemand ist be-

rufener, hier später einmal klarheit zu schaffen, als der tief-

blickende gelehrte, welcher die fragen aufwirft.

In dem abschnitt über die herkunft der handschrift hat

Förster alle bisher vorgebrachten meinungen kritisch beleuchtet

und sehr erwägenswerte eigene ansichten geäulsert. Die alten

theorien Gazzeras und Earles werden mit leichtigkeit als völlig

haltlos erwiesen, aber auch die bekannte und von einem ge-

lehrten wie A. S. Cook vertretene ansieht, der kodex sei von

dem kardinal Guala Bicchieri oder von einem in dessen dienst

stehenden Engländer nach Vercelli gebracht worden, scheint

durch Förster endgiltig abgetan zu sein. Es würde zu weit

führen, den gegengründen des Verfassers hier im einzelnen

nachzugehen, vielmehr sei nur hervorgehoben, dafs eine der

wichtigsten stützen der Guala-hypothese, der angeblich eng-

lische baustil des von dem kunstsinnigen kardinal gegründeten

Andreas-münsters zu Vercelli, sich als durchaus trügerisch er-

weist, da nach Untersuchungen Enlarts der romanisch-gotische

Übergangsstil Nordfrankreichs sowohl für die englische früh-

gotik als auch für den in Italien ganz vereinzelt dastehenden

bau zu Vercelli mafsgebend war. Es lälst sich also nicht

mehr behaupten, dafs etwa ein von Guala aus England mit-

gebrachter oder berufener baukünstler den kodex in Vercelli

zurückgelassen habe. Ferner hat erst Förster den nötigen

nachdruck darauf gelegt, dafs unsere handschrift keineswegs

in dem Andreaskloster Gualas, sondern in der dombibliothek

von Vercelli zum Vorschein kam.

Ist nun auch die Guala-hj-pothese nicht mehr haltbar, so

knüpft doch der Verfasser mit grolsem erfolg bei ihr an, um
die von dem kardinal angebahnten und lange aufrecht erhal-

tenen beziehungen zwischen Vercelli und England zu erweisen,

beziehungen, die gelegentlich auch zum austausch von hand-

schriften führten; doch war gewifs die zeit, zu welcher ein

manuskript in insularer schrift aussieht hatte, als lesestoff

nach dem kontinent geschafft zu werden, sehr begrenzt, da

etwa nach 1125 selbst in England nur noch wenige gelehrte

die alte schrift lesen konnten.

Innerhalb des Zeitraums von etwa 1000—1125 könnte nun

auch, wie Förster sehr schön und überzeugend ausführt, ein

mit England in verkehr stehendes deutsches kloster, vielleicht
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Würzburg oder Fulda, die Vermittlerrolle bei der Übertragung

der handschrift übernommen haben ; wissen wir doch, dafs ein

Verceller sakramentar (Cod. 181) aus einer der beiden eben

genannten deutschen bildungsstätten seinen weg über die

Alpen angetreten hat und dafs noch andere handschriften aus

Worcester, wo ja nach Förster unser ae. sammelband ge-

schrieben sein könnte , nach Würzburg wanderten. Auch für

die Übertragung einer handschrift aus Deutschland nach Nord-

italien ist das elfte oder zwölfte Jahrhundert wegen der regen

politischen beziehungen der beiden länder die wahrschein-

lichste zeit.

Ziemlich rasch mufs Förster bei dem mangel aller be-

weisstücke über die Vermutung Wülkers hinweggehen, die

handschrift habe aus dem frühzeitig zu Vercelli errichteten

Brigittenhospiz für englische pilger ihren weg in die dom-

bibliothek gefunden, und eine Vermittlung des 1050 auf einem

konzil zu Vercelli anwesenden bischofs Ulf von Dorchester

weist der Verfasser mit guten gründen als höchst unwahr-

scheinlich zurück. In späteren Jahrhunderten könnte die er-

werbung des kodex erst mit dem Sammeleifer der renaissance-

gelehrten in Zusammenhang gebracht werden; doch drückt

sich Förster über die Wahrscheinlichkeit einer so späten Ver-

pflanzung der handschrift sehr zurückhaltend aus, wie denn

überhaupt das ganze kapitel als ein musterbeispiel vorsichtig

abwägender und streng sichtender forscherarbeit gerühmt

werden mufs.

Die geschichte der handschrift wird sodann im fünften

abschnitt fortgeführt, wo ihre gewinnung für die Wissenschaft

ausführlich und in sehr anziehender form dargestellt erscheint.

Die ersten erwähnungen durch G. F. Leone (1602) und G.

Bianchini (1748), dann die bestimmung der spräche des kodex

durch Fr. Blume, die jedenfalls vollständige und sehr verläfs-

liche abschrift, welche ein mit unrecht vergessener und wie

es scheint früh verstorbener dr. Maier aus Esslingen i) für die

') Ich kanu den verdienten manu, der wolil ein schüler Jakob Grimms

gewesen sein wird, nicht einmal in Schmidt -Voigts Neuem NcJcrolog der

Deutschen (182-1—1854) nachweisen; auch seine abschrift ist verschollen,

und doch wäre sie mit vorteil heranzuziehen, da Maier mit hilfe von re-

agentien stellen entzifferte, die eben durch diese chemischen mittel jetzt
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englische Bccord Commission herstellte — alle diese schritte

zur bekanntmachung der kostbaren handschrift verfolgt der

Verfasser mit aufmerksamen äugen, wie er auch den merk-

würdigen hergang bei der ersten drucklegung der poetischen

denkmäler durch Benj. Thorpe beleuchtet und die späteren

ausgaben zusammenstellt.

Genauere auskunft über die art und weise der Veröffent-

lichung der einzelnen stücke erhalten wir im Zusammenhang

einer ausführlichen Inhaltsangabe der handschrift im kap. YI,

welches durch eine treffliche kennzeichnung der ziele des Ver-

anstalters dieses sammelbandes und seiner Vorliebe für gewisse

gebiete der geistlichen literatur eingeleitet wird. Wer Försters

arbeitsweise kennt, wird hier nicht nur umfassende und ge-

wissenhafte nachweise zur handschriften- und bücherkunde,

wichtige und überraschende quellenangaben zu finden erwarten,

sondern auch eine Stellungnahme zu den vielen an diese texte,

besonders an die poetischen denkmäler des Vercellensis an-

knüpfenden fragen. Tatsächlich ist dieser abschnitt eine fund-

grube weitreichender belehrung geworden; ich verweise nur

auf die mit gröfster Vollständigkeit gebotenen aufschlüsse über

die ziemlich reiche Überlieferung einiger predigten des Ver-

cellensis auch aufserhalb dieser handschrift, auf die entdeckung

einer längern metrischen stelle in der IL homilie, auf die

heranziehung der erst kürzlich aufgefundenen lateinischen

Thomasapokalypse als quelle für die XV. predigt oder auf die

auknüpfuug eines teiles des XX. prosastückes an Pseudo-

Alcuins buch von den tugenden und lästern. Geradezu ver-

blüffend und nur durch des Verfassers langjährige beschäftigung

mit ae. handschriften erklärbar ist die Sicherheit, mit welcher

er den umfang der im Vercellensis leider nicht seltenen lücken

berechnet.

Von den bemerkungen Försters zu den einzelnen stücken

des kodex wird ferner jeder kommende bearbeiter der ae.

literaturgeschichte kenntuis nehmen müssen, z. b. gleich von

seinen äufserungen zur Cynewulf-frage. Der Verfasser schliefst

sich jenen gelehrten an, welche im Andreas kein werk des

Cynewulf sehen, er begründet eine schon früher von ihm ver-

voUends unlesbar geworden sind (vgl. Förster in der deutschen ausgäbe

s. 43 aum. und s. 47 ; in der Übersetzung s. 8, anm. 2).
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tretene meinung, nach welcher die sog. Fata Apostolorum als

nachdichtuiig eines lateinischen apostelhymnus i) aufzufassen

sind, somit ein selbständiges gedieht und keineswegs den schluls

des Andreas bilden; eine wahrscheinliche quelle der Fata er-

kennt Förster in der Abdiassammlung der apostelakten. Sehr

richtig ist auch, was Förster gegen die neuerdings vorge-

schlagene benennung "poetische predigt über psalm 28, 3" für

das von Grein ''Bi manna lease" betitelte gedieht einwendet,

wogegen er mit guten gründen die seit Grimm gebräuchliche

bezeichnung " Elene" abschaffen und das werk des Cynewulf

lieber " Kreuzaiiffmdung" überschreiben möchte.

Mit besonderer freude und dankbarkeit ist es zu begrüfsen,

dafs Förster die bei der eingehenden beschäftigung mit dem
Yercellensis gewonnene einsieht in dessen sprachliclie eigen-

tümlichkeiten und stofflichen gehalt für die ausgäbe einiger

predigten nutzbar machte, ein abdruck, der in den faksimile-

band wohl wegen der schon hervorgehobenen typographischen

Schwierigkeiten keine aufnähme fand. Mit sicherem griff hat

der herausgeber fünf durch Inhalt, reiche Überlieferung oder

das Verhältnis zu den von ihm ermittelten quellen besonders

anziehende stücke 2) ausgewählt, deren kritische herstellung

er mit vollem gelingen unternimmt. Die predigten des Yer-

cellensis sind nicht gerade mit besonderer Sorgfalt geschrieben

und gehen augenscheinlich nicht immer auf die besten vor-

lagen zurück, so dafs Förster zur entfaltung seiner längst

bewährten glänzenden eigenschaften als herausgeber reichliclie

gelegenhcit findet. Was hier geleistet wird, ist textkritik im

besten und vornehmsten sinne des oft milsbrauchten Wortes,

kein wüstes raten und kein prunken mit "besserungen" um
jeden preis, sondern das natürlich entsprossene ergebnis wahrer

Vertiefung in die denkmäler; die oft in grölserem umfange

nötigen ergänzungen Försters wirken mit der unmittelbarkeit

augenblicklicher eingebungen und man vergilst beinahe, dafs

nur Jahrzehnte lange emsige beschäftigung mit ae. schrift-

.
^) Zu den von Förster augeführten g-edichten dieser art wären etwa

hinzuzufügen die 'Versus de gestis apostolorum' des Petrus Damianus

(t 1072; bei Migne, Fatrol. lat. Ii5, 9i6).

-) Dazu kommt noch ein sechster neuer text, eine predigt aus ms.

Hatton 116, welche mit der XV. homilie des Yercellensis in nahen bezieh-

ungen steht.
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werken dem lierausgeber diese beneidenswerte Sicherheit des

Urteils verschaffen konnte.

Einwendungen gegen Försters gestaltung dieser denkmäler

werden sich kaum erheben und ich möchte die folgenden be-

merkungen nur als beweise aufgefafst wissen, dafs ich dem
lierausgeber überall mit der gebührenden aufmerksamkeit ge-

folgt bin.

S. 66, z. 8: der schlufs der XX. homilie (fol. 112 a, z. 2

Um we eade' bis z. 9 's<^ste') stimmt wörtlich zu jenem der

IL predigt des Pariser kodex 943 (fol. 169 b, z. 13—21 ; s. meine

Texte lind Untersuchungen s. 26 f.). Sonst keine Übereinstim-

mungen im texte der beiden denkmäler, von denen das erste

freilich nach Försters ausführungen unvollständig überliefert

ist. — Ob wohl die in der XX. homilie des Yercellensis ent-

haltene Übersetzung der kapitel 27 — 34 aus pseudo-Alcuins

Lihc7- de virtutihus et vitiis mit der von Assmann {Anglia XI
371 ff.) veröffentlichten bearbeitung der ersten sechzehn ab-

schnitte dieses Werkes in Verbindung zu bringen wäre?

AssDianns text könnte eine späte abschrift aus einer vollstän-

digen Übertragung sein, welche auch dem Verfasser der XX.
homilie vorliegen mochte.

S. 72, z. 7 ist keine ergänzung nach dcpge nötig, wenn man
das erste and in z. 8 streicht: "gott zeigt in seiner grofsen

herrlichkeit sein antlitz" usw.

S. 76, z. 12: ceaJdan cealäan könnte als nachdrückliche

Wortwiederholung allenfalls bleiben; beispiele für die echte

Wortverdoppelung bei R. M. Meyer, Die altgerm. Poesie s. 228,

gedoppelte adjektiva bei Jakob Grimm, Kleinere Schriften III

306. Hier mag allerdings nur eine doppelschreibung, veran-

lalst durch den beginn der neuen seite 11 a vorliegen.

S. 78, z. 11: tilge den beistrich zwischen yrre und ivitni^e\

zu der stelle vgl. Luc. 6, 37, Matth. 6, 14, Marc. 11, 25; auch

meine Texte und Untersuchungen s. 24 (168 a 11—22),

S. 85, z. 16 f. vgl. Isaias 64, 4 und I. Cor. 2, 9.

S. 87, z. 3 : onsitet braucht vielleicht nicht als mischform

aus angl. sitcö und ws. sitt gefafst zu werden, sondern könnte

eine rein anglische form darstellen, da -cö, -id > -et, -it na-

mentlich in späteren texten nichts ungewöhnliches ist; vgl.

Vercellensis fol. 110 a 20 (adtvcescit zweimal) sowie meine Texte
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und Unters, s. 169; jetzt auch Schlemilch, Studien zur engl.

Philologie XXXIV, 56.

S. 87, z. 20, sionlic: den ausfall eines versclilufslautes s
nach y belegt Bülbring {Ae. Elementarhuch § 533) für das

Spätkentische ; auch sonst werden sich in den predigten des

Vercellensis noch beispiele für die ausstofsung des mittleren

von drei aufeinanderfolgenden konsonanten finden lassen (vgl.

camiccrod < campicerod s. 109, z. 6; unaivendenlic s. 119, z. 30,

neben awendendncs fol. 112 a bei Förster s. 134; sconsiö <
seondsid^) fol. 112 b bei Förster s, 147; auch die umgekehrte

Schreibung eines unberechtigten d in gehrorendlic fol. 86 a, bei

Förster s. 146, ist beachtenswert; s. auch meine Texte und

TJntcrsucliungcn s. 143).

S. 96, z. 7 und 9 : se-earivian und ^e-earwod können bleiben

und als späte Schreibungen für gcsem-ician, -od aufgefafst

werden; solche kommen auch sonst im Vercellensis vor {se-

earwod fol. 85 a 2 , eorne < sporne fol. 59 a 3) und sind von

Sievers , PPB. IX 208 erklärt worden. Siehe auch Sievers,

Ägs. Granwi.^ §§ 34 und 212 anm. 2, Bülbring, Äe. Elcmeniarb.

§ 532 ; beispiele etwa aus der zeit des Vercellensis in meinen

Texten u. Unters, s. 71, 79, 91.

S. 98, z. 7 : die erklärung A^on Enonc < Eonone < lunone

ist gewifs sehr geistreich und durch die apposition Saturncs

dolitor gut gestützt; aber könnte nicht doch eine erinnerung

an Oenone, die erste gattin des Paris vorliegen, welche dem
mittelalter aus den Herolden des Ovid (V) bekannt war? Die

richtige form des namens Juno z. b. in ^Elfrics predigt De
falsis diis (Xapiers "Wulfstan s. 106).

S. 99, z. 1 : tvccron könnte vielleicht bleiben , wenn man
für and (7) das relat. ^e einführt "der engel, welche da gott

gefällig waren", d. h. sich nicht gegen ihn erhoben.

S. 101, z. 1: der von Förster s. 9 in der XV. homilie be-

merkte hinweis auf das nahe bevorstehende weltende gewinnt

dadurch an bedeutung, dals der bearbeiter in seiner quelle

nichts ähnliches fand, vielmehr den Wortlaut wohl absichtlich

') Ähnliche Zusammensetzungen sind recht häufig: hinsiö, heonmislö

(nie. hcnensiÖ), forÖsiÖ (me. in God Ureisun 117), ellorstÖ, forÖfür, fromfctr

Rit. Dunelm. 17, 8, hingang, heonengcmg, foröweg; belege bei Bosworth-

ToUer und in meinen Texten tmd Untersuchungen, s. 180 f.



236 1. SPRACHE U. LITERATUR.

änderte ("quae oxiorict fierl in novissimis iemporihiis'' zu "A/i

sedafenaö J)cet hit sie on J)am nexstan tide").

S. 102, z. 3 : lies gefylde.

S. 1 07, z. 1 : das packende bild " der liimmel Avird aufge-

rollt Avie ein blatt papier" stammt aus derbibel: Jesaias 34, 4

und Apokalypse 6, 14.

S. 119, z. 28 lies ge-earnian.

S. 121, z. 12 würde man nach der lat. vorläge {circumdatus)

eher ymhseald erwarten; seald entspräche etwa einem traditus

(vgl. Psalm 73, 18).

S. 126, z. 15: vor hutan ergänze etwa neues (wie s. 130,

z. 1) oder nals (wie fol. 58 a, z. 5) ; eine Verneinung ist er-

forderlich.

S. 130, z. 10: statt ford-cumaö lies for-cumad 'sie ver-

kommen'; vgl. ivöpc forcymenum Cristl51; nU sind forcumene

ebda. 561.

S. 131, z. 17 möchte ich nach andrysenlican jedenfalls

dorne ergänzen.

S. 149, z. 2 von unten : wer die sehr einleuchtende Ver-

mutung Försters heora st. heordan nicht gelten läfst, muls

etwa lieordan zu heardre bessern.

Ein achtes kapitel, gleichfalls nur in dem deutschen werke

Försters enthalten, bringt sehr erwünschte beitrage zur wort-

kunde des Altenglischen soAvohl aus den blättern des Ver-

cellensis als auch aus andern denkmälern. Man weils, wie

viele bausteine zur ae. lexikographie der Verfasser in seinen

zahlreichen ausgaben und aufsätzen, namentlich im Archiv für

das Studium der neueren Sprachen entweder neu herbeige-

schafft oder erst richtig behauen hat und so ist die hier mit

bedeutendem, bisher ungenutztem material vereinigte auswahl

seiner wortgeschichtlichen forschungen besonders willkommen.

Sie enthält übrigens mehr als der titel vermuten lälst, denn

Förster bringt unter den Stichwörtern erfle und fcddhriper zwei

kurze, aber lexikographisch ergiebige ae. aufzeichnungen zum

erstenmal in lesbarer gestalt und mit eingehender erklärung,

an welcher sich auch Sievers und Liebermann beteiligt haben.

Das eine dieser denkmäler gibt Förster zu wichtigen fest-

stellungen über die Sprachmischung im Denelagu gelegenheit.
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Ein paar geringfügige anmerkungen zu diesem letzten

kapitel mögen liier gestattet sein.

S. 135f.: heorhtnes und efn-, em-, emne-cristen scheinen

mir bei Boswortli-ToUer ausreichend belegt zu sein; s. auch

das Supplement,

S. 138: luehhjÄ6Co ist gewifs mit an. elding 'feuerung' zu-

sammenzubringen. Förster erklärt mit berufung auf seine

ausführungen im Archiv 125, 63 (anm. 8) -ysscß durch reduk-

tion des suffixes ins > is, wie z. b, in cynigas < cyninsas (vgl.

auch Bülbring, Elementarh. § 561); oder könnte ^a etwa eine

Schreibung für n^ (plionet. vg) sein, wofür ich kürzlich ein

beispiel ans licht gezogen habe {alia^^en = ähansen, Texte

und Untersuchungen s. 81, zweimal)?

S. 149: ^epwörnesse dürfte mit dem gut belegten diveornes

(zu öiveorli) zusammenzustellen sein; entweder liegt eine ver-

schreibung vor oder ein willkommenes beispiel für die akzent-

verschiebung eoy cu > ü (Bülbring, Elementarhuch 330—332).

Oder ist durch einflufs von cftveorh in diveornes wieder kürze

eingedrungen und der im Frühws. nicht vereinzelte Übergang

iveo > wo anzunehmen?

S. 153: me. marhel, ne, marhle wird gewöhnlich aus afr.

marhre durch dissimilation erklärt (wie purple < j^ourpre)
;

ich sehe nicht recht ein, warum der erste bestandteil in

marUe-stone anderen Ursprungs sein soll.

S. 154: zu nihtsumnes vgl. nylitness bei Bosworth-Toller.

S. 154: olectuns ist vielleicht nur eine Schreibung für

olchhmz ; beispiele für die spätae. darstellung der spirans durch

c in meinen Texten ii. Untersuchungen s. 81 und 203.

S. 161 : untimher könnte auch ein fehler für ontimher

(< oncltimher < andtimber) sein, s. Bosworth-Toller s. v. und

vgl. ontimhernesse 103, 14; doch lälst sich das im- in untimher

vielleicht als die verstärkende vorsilbe fassen: vgl. nhd. un-

tiefe usw., unhär Beowulf 357 (anders Holthausen, Beoivulp

zu diesem verse) , unrlm ebd. 1238 , ferner Hoefer, Germ. 14,

201 ff. und Dietrich, Zs.
f. d. Ä. 10, 335. Übersetzen würde ich

etwa "und aus verschiedenen andern groben Stoffen".

Wir schliefsen die beiden ergebnisreichen bücher mit

dem wünsche, es möge uns recht bald gegönnt sein, ein

drittes über denselben gegenständ aufzuschlagen, nämlich
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eine vollständige ausgäbe der Vercelli-predigten, die uns nie-

mand in "Würdigerer gestalt wird bieten können als der auf

den gebieten der sprach- und religionswissenschaft gleich be-

wanderte Max Förster.

Prag, am 15. Mai 1915. R. Brotanek.

Walter Waier, Christopher Anstey und der ''New Bath Guide".

Ein Beitrag zur Entwicklung der englischen Satire

im 18. Jahrhundert.

A. u. d. T.: Anglistische Forschungen, hg. von J. Hoops.

Heft 39. Carl Winter, Heidelberg 1914. XV u. 206 ss.

M. 5,60.

Das vorliegende buch zerfällt in folgende abschnitte:

1. Ansteys leben. 2. Entstehung des Neiv Bath Guide. 3. Ana-

Ij'se des Werkes. 4. Die lokaldichtung in Bath vor dem New
Bath Guide. 5. Anlage des Neiv Bath Guide. 6. Die äulsere

gestalt des Neiv Bath Guide. 7. Verbreitung und aufnähme

des New Bath Guide. 8. Nachahmungen des New Bath Guide.

9. Literarische nachwirkung des Neiv Bath Guide. [10]. Zu-

sammenfassende Charakteristik usw.

Man wird w^ohl sagen dürfen, dafs die darbietung er-

schöpfend ist. Die Schilderung des harmonischen lebens, das

Anstey beschieden war, wurd unterbrochen durch eine Schil-

derung von Bath, dem literarischen kreise der Millers in

Batheaston und Ansteys teilnähme an demselben und anderen

ähnlichen zirkeln, die ihn zu allerlei kleineren poetischen

Unternehmungen veranlafsten. Neben der biographischen dar-

stellung von John Anstey, dem söhn des dichters, zog W.
ISIaier besonders das tagebuch der Mrs. Montagu heran. In

diesem biographischen abschnitt wird auch die dichtung Ansteys

in ihrer entwicklung behandelt. — Über die entstehung des

Neiv Bath Guide ist nur wenig zu ergründen. Man kennt nur

das datum der Veröffentlichung, den 1. Mai 1766. ]\ran weifs

nicht einmal, wann Anstey zum ersten male in Bath weilte.

Doch liegt die Vermutung nahe, dafs das werk nicht lange

vor seinem erscheinen geschrieben wurde (1765?). Die analj'se

des Werkes (s. 53—99) gibt einige das Verständnis erleichternde

erklärungen, z. tl. begründet auf Barbeau, Une ville d'eaux
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anglaise au 18« siede, und ist im übrigen, dem zweck ent-

sprechend, eine blolse inhaltsangabe. —
Der 4. abschnitt führt uns mehr in die zusammenhänge

ein, wennschon er keine Überraschungen bietet. Denn die lokal-

dichtungen in Tunbridge und Bath sind keine literarischen

ereignisse gewesen. Sie sind erzeugnisse des humors der lang-

weile in einem badeort, oder des ärgers von badegästen, die

vergeblich ihr gutes geld geopfert hatten. Aber eben diese

traditionellen, oft satirisch gehaltenen dichtereien werden den

anstofs für Anstey zu seiner eigenen satire gegeben haben,

ohne dafs im ganzen von einer abhängigkeit Ansteys von dieser

früheren dilettantenpoesie gesprochen werden könnte. Vielmehr

sind seine Vorbilder Swift, Prior und Byrom, u. zw. besonders

in bez. auf die form der versbriefe. Auch die briefessays

moralischer Wochenschriften dürften anregend auf A. gewirkt

haben, besonders auch insofern als statt des redenden dichters

erdachte personen als die träger der satire der mittelpunkt

sind, um den sich der stoff gruppiert. —
Etwas unvermittelt finden wir in dem kapitel über die

"anläge" des KB. G. (s. 114 ff.) eine Charakteristik der haupt-

personen (was doch eigentlich zum "Inhalt" gehört), also statt

der analyse der erzählung nun eine solche der darstellungs-

kraft des dichters und seiner mittel, um seine satire — die

lokale gesellschaftssatire — (durch naivetät) besonders wirksam

zu gestalten. Ärzte, geistlichkeit, mitgiftjäger, betrogene ehe-

gatten, eitle und kokette damen, vielfach mit charakterisie-

renden namen bedacht, schweben in bunter reihe vorüber.

Diese namen werden vom Verfasser erläutert (s. 125 ff.). —
Nach einer Untersuchung über das metrum folgt eine solche

über den stil überhaupt (VI), — über die drastische ausdrucks-

weise Simkin's, des hauptbriefschreibers, den zug in die breite,

Wortspiele u. dgl., den duftigeren ton seiner kusine Jenny und

ihre Milton nachahmende art, die einen trefflichen gegensatz

zu dem schwerfälligeren stil Simkins bietet, ohne die einheitlich-

keit des familiär style zu beeinträchtigen.

Die liebenswürdige und im gründe harmlose satire Ansteys

fand in England rasche Verbreitung, während seine anderen

dichtungen, z. b. The Election Ball, weit dahinter zurückblieben.

Fast ein halbes Jahrhundert behielt N. B. G. für die Engländer

seineu reiz, und beeinflulste — abgesehen von vielen minder-
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wertigen iiachahmung-en — aucli dichter von ruf. Vorab

Sheridan, der in Ansteys art ein gedieht schrieb, The Eidotto

of liatli (1771). Dieses gedieht scheint bislang als ganzes

nicht veröffentlicht worden zu sein: W. Maier gibt es im

anhang (s. 199 ff.) wieder. Sheridan setzte den decknamen

"Timoth}' Screw" darunter. Es ist nach Ansteys Vorgang in

anapästen geschrieben und umfafst 162 solcher verszeilen.

SmoUets Humplirey Clinher ist schon früher als durch Anstey

bedingt bezeichnet worden; W. Maier bekräftigt diese Ver-

mutung, und bestreitet den von Dibelius geltend gemachten

einflufs Richardsons. Dagegen dürfte für Goldsmith mehr der

einflufs von Swift als der von Anstey in frage kommen. Ein

einflufs auf Byron ist unmittelbar so gut wie gar nicht nach-

zuweisen; er ist dagegen offenbar in Th. Moores Twopenmj

Post Bag (1814) und in den beiden dichtungen über die Fudge

Family, die eine deutliche, aber künstlerisch noch ausgestaltete

nachbildung des N. B. G. sind.

Ansteys humorvolle satire ist umso bedeutsamer, als es

ihm gelingt, den eindruck selbstgeschauter Wirklichkeit hervor-

zurufen, und da er sich zugleich dem regelzwang entzog. Dies

besonders war das neue und eigenartige, was man in seinem

N. B. G. so freudig begrülste.

Dies ist der Inhalt und dieses sind die ergebnisse der

Maierschen Studie, in der freilich der eindruck stark hervor-

tritt, dafs trotz der eingehenden und ausführlichen darstellung

die bedeutung des gegenständes nicht gehoben werden konnte.

Strafsburg i. E. Manfred Eimer.

Karl König, Byrons English Bards and Scotch Reviewers. Ent-
stehung und Beziehungen zur zeitgenössischen Sa-

tire und Kritik. [1914.] 114 ss. [Freiburger Dissertation.]

Schon frühe ausgaben der werke Byrons (z. b. die Pariser

von 1835) enthalten vielfach wertvolles notenmaterial zu den

Engl. Bards, etc. Dies ist durch E. H. Coleridge in seiner

ausgäbe von Byrons Foetry noch vermehrt worden, und in der

einleitung ist dort (L 293 f.) die entstehungsgeschichte der

Satire kurz aber klar gegeben. E. H. Coleridge hat das ver-

dienst, bei dieser gelegenheit auf zahlreiche Vorbilder hinge-

wiesen zu haben, die vermutlich Byrons satire beeinflufsten.

Auf dieser grundlage konnte weiter gearbeitet werden.
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So erschien 1912 in New-York das buch von Claude M.

Fuess, Lord Byron as a SatirL^t, und hier wird im 4. kap.

die Jugendsatire Byrons auf ihre quellen untersucht. 'Wenn

man dies kapitel genau liest, so bemerkt man, dafs Fuess

allerlei auftiel, was er nicht ohne weiteres sicher beurteilen

und erklären konnte. Mr. Fuess ist hier überall (und noch

an anderen stellen) scharfsinnig bis an den punkt gelangt,

von wo ein schritt weiter ihn auf die richtige spur gebracht

hätte. Aber die bemerkung in BlacJcwood's Maria.:ine —

:

""E.B. is, even to the most wretched point of its rhyme, most

grossly and manifestly borrowed", wies er mit der bemerkung

ab: "That this is inexcusable exaggeration hardly needs

asserting."

Aber hier hat Mr. Fuess nicht ganz recht. Denn Karl
Königs interessante arbeit zeigt, dal's tatsächlich fast die ganze

Satire, zumal derjenige teil, der 1807 schon als British Bards

fertig war, geborgt ist. Zu unserer Überraschung nämlich

wird das, was Fuess rätselhaft erschien, höchst einfach und

dennoch tiefdringend dadurch erklärt, dal's die British Bards

in weitestem umfang eine paraphrase der besprechungen der

Edinburgh litvicic selbst sind, gegen welche sich dann später

B.'s zorn richtete, und gegen die er dann — nach dem muster

von Gifford u. a., unter dem eintlufs von Hodgson's ähnlicher

abwehrsatire {Gentle Alteratiue) und endlich unter Dallas' be-

ratendem eintlufs — in eben diese paraphrase die angriffe

gegen die Scotch Revieivers einfügte, wobei das einzige wirk-

liche eigentum — abgesehen von der kraft und schneid des

ausdrucks — auch hier die stelle über Jeffrey und Moore war.

Die beweisführung ist so eingehend, dafs ein irrtum

Königs ausgeschlossen erscheint. Kr kommt zwar, was die

zahl der Zeilen der einzelnen nlederschriften und ergänzungen

betrifft, zu etwas anderen ergebnissen, als Fuess, und dieser

ist in diesem teil seiner Untersuchung übersichtlicher. Aber

ganz klar steht es nun vor uns, dai's B.'s satire von 1807,

British Bards, nur, ich möchte sagen, eine stilübung im Pope-

schen sinne war, zu der als vorläge die rezensionen der Ed. IL

dienten, ohne jede wirkliche angriffstendenz; es war, so könnte

man sagen, nur eine Pope folgende erweiterung der schul-

übungeu, die aus den Iloiirs of Idleness bekannt sind. Fast

ganz kritiklos hat B. die urteile der Ed. 11. übernommen;
Anglia, Beiblatt XXVI. IQ
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daher er denn aucli die schwächen derjenigen dichter hervor-

hob, denen er im gründe anerkennung zollte. Man wird hierin,

so meine ich, die jugendliche unreife des hoy poet erkennen,

aus der zeit, wo er seine netten, altklugen briefe an Eliz.

Pigot schrieb.

Die hälfte des grimmigen gedichtes erweist sich also als

ganz harmlos, und B.'s urteile sind oft gar nicht seine eigenen.

Daher konnte er sich später so leicht von diesem "ungerechten"

jugendwerk lossagen. — Eben das Vorhandensein dieser satire

aber wies ß. dann 1808—9 den weg zu dem schlage, der die

literarische weit in England in erstaunen setzte. Im Mai traf

er mit Hodgson zusammen, der damals an seiner eigenen satire

"for the reviewers" arbeitete. B. fügte der seinigen (bis

Sept. 1808) ^) nur anfang und ende bei (90 zeilen). König

nimmt als grundstock 410 zeilen an, die besonders die ab-

schnitte über Scott, Southey, Wordsworth, Coleridge, Lewis,

Moore u. a. und die lobenden bemerkuugen über Campbell, Rogers

u. a. umfassen. Die von Hobhouse beigesteuerten zeilen wurden

später (2. aufl.) durch eigene verse B.'s ersetzt. Im Januar

1809 beauftragte B. dann Dallas mit der drucklegung und gab

der erweiterten satire den titel " The (British) 2) English Bards,

and Scotch Beviewers". Das weitere von der entstehungsge-

schichte bis zur 5. aufläge und zu ihrer Vernichtung und über

die raubausgaben lese man an ort und stelle (s. 27—37) nach.

Aufser einigen von Fuess schon als Vorbilder B.'s er-

wähnten einflufsreichen Satirikern weist König auch noch auf

Walcot hin. Er wendet sich (s. 48) gegen Fuess' ansieht (s. 51),

Vgl. König, s. 12; nicht "Oktober", wie er s. 19, z. 14 v. 0., sagt.

2) L. J. L, s. 212 (nicht 112, wie König schreibt). Das wort '•British"

strich B. durch. König übergeht dies (s. 25), wie er denn in minoribiis

überhaupt sorgfältiger hätte sein dürfen. Z. b. in der wiedergäbe der

titel : es fehlt stets das komraa nach English Bards ; ferner heilst es richtig

Anti-Jacobin, aber (ohne biudestrich) Argyle Institution. Es heilst: Pigot;

Becher; Lamb (vgl. Kö. , s. 12, 15, 25). Bei den anführungszeichen stört

oft geradezu anarchie (z. b. s. 26, z. 11 v. u.); ebenso gelegentlich im satz-

bau (s. 78, abs. 4). Viele druckfehler stören; auch in nicht englischen

Wörtern (z. b. Musestunden; Misantropie; entgültig u. a.). — Auch die

Zitate sind nicht genügend nachgeprüft : s. 30 mufs es heifsen 23. Juni 1811

(nicht: 1809); s. 35: L. J. III, p. 346 (nicht 436). — Auch die Ed. Eev. be-

reitete einen gegenartikel vor (vgl. l'oetry, I s. 382), der ebenso wenig er-

schien, wie derjenige der Quarterly (zu König, s. 27).
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dafs B. zunächst Juvenal habe nachahmen wollen, dies dann

aber fallen gelassen habe; denn die betr. stellen seien erst in

der 2. aufl. eingefügt worden. Ähnlichkeiten zwischen Hodgson

und Byron werden festgestellt (s. 51 ff.) , und auch parallelen

mit Churchill beigebracht. Auch in der satire gegen die

kritiker — was als das bedeutendste in den K B. galt — ist B.

nicht originell. — Über Edinh. Rev. vgl. s. 63 ff. B. selbst

wies gelegentlich (vgl. s. 74 u. 77) auf diese Zeitschrift als

seine quelle hin. — König stellt fest (gegen Fuess, s. 85 ff.),

dafs The Simpliciad (zeitlich) nicht auf E. B. gewirkt haben

kann. 1) Parallelen mit anderen Satiren, auf die Fuess schon

hinwies (z. b. Epics of the Ton), werden von König näher be-

legt, und er wird dann B. als "Plagiator" gerecht. Dabei

ergibt sich, dafs — wie ich meine — B. recht hatte, wenn
er sagte: "I ... make my own review"; deshalb wirkte sie

so sehr, und deshalb konnte Fuess sie (s. 76) "Byron's master-

piece in classical satire" nennen. Dagegen hatte B., wie schon

Fuess feststellte, unrecht, sich "Selfconstituted judge of poesy"

zu nennen (vgl. König, s. 101).

Im III. kapitel stellt K. den "inneren entwicklungsgang"

B.'s in der satire E. B. dar, d. h. die psychologischen elemente,

die sich daraus ergeben. Besonders betont er die klassische

erziehung B.'s und seinen für Pope und Dryden begeisterten

freundeskreis. In den früheren teilen ist objektive spottlust

herrschend. In dem später hinzugefügten tritt B.'s Subjektivis-

mus (leidenschaft , Oppositionslust usw.) ungezügelt hervor.

Persönliche eindrücke werden in den text verarbeitet. Dabei

bemüht er sich, die alten, objektiven ziele aufrecht zu er-

halten und bewahrt so den einheitlichen Charakter der satire.

In welchem malse ihm dies gelang, das beweist am besten

die tatsache, dafs erst jetzt der eigentliche Charakter dieser

im gründe zwiefachen satire festgestellt worden ist. —
Dies ist auch für die beurteilung der persönlichkeit B.'s

in jenen jähren wohl nicht unwesentlich. 2)

Strafsburg, Ostern 1915. Manfred Eimer.

') Dies nahm übrigens schon Courthope an (Hist. of Engl. Poetry,

VI. 254).

2) Dafs die übliche bemerkung, B. habe, seiner " jngend" wegen, keine

feste Weltanschauung gehabt, auch iu dieser doktorarbeit wiederkehrt (s. 6),

16*
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Axel Erdmann : Minneskrift af foriia lärjungar tillägnad Professor

Axel Erdmann pä hans sjuttioärsdag; den 6. Febr. 1913. —
Uppsala & Stockholm, Almqvist & Wiksells Boktr.-A.-Bl.

1913. — 346 SS.

Die der anglistik gewidmeten aufsätze in dieser festsclirift

bewegen sich, wie es bei den skandivandischen Vertretern des

faches zu erwarten ist, fast alle auf dem gebiete der grammatik

oder lexikographie. Eine ausnähme machen Palmgren, Ernst

Meyer und Gjerdman. Der letztere behandelt (s. 194—198)
kurz t, d, n, l im Deutschen, Englischen und Schwedischen

und kommt zu dem schluls, dafs bei der phonetischen Unter-

suchung dieser laute nicht nur die Zungenspitze, sondern die

läge der ganzen zunge in den bereich genauester beobachtung

gezogen werden muls. Carl Palmgren (224—230) bringt als

anhang zu dem bekannten werke von James C. Dick, The

Songs of Eohert Bums {1903) und zu dem heftchen Morsbachs,

Die Lyrik R. Burns, Göttingen 1910, einige bemerkungen über

den Charakter der schottischen melodien, die Burns zu seinen

liedern verwendete. Ernst A. Meyer (269—281) versucht

eine befriedigende emendation der bekannten Hamletstelle

He's fat and scani ofhreath zu geben. Das fat ist bekanntlich

für die theorie des fetten phlegmatischen Hamlets verantwort-

lich; es will sich so durchaus nicht in das Hamletbild, das

die anderen stellen in uns entstehen lassen, hineinfügen. Das

scant of hreath braucht ja nicht chronische kurzatmigkeit,

sondern nur eine vor erregung erstickte stimme anzudeuten.

Dann aber ist fat ungereimt. Man hat schon fei/, fJat, feint

vorgeschlagen; Plehwe hat mit seinem hot (1862) grofsen erfolg

gehabt. Meyer verlangt etwas sichtbares und schlägt zvet

oder sweat {= stveated) vor, d. h. nasser Schweifs rinnt ihm

von der stirne.

ist nicht erstaunlich. — WünschensAvert aber wäre ein kurzer anhang über

das Verhältnis von Königs arbeit zu Fuess gewesen: wenn K. in seinem

ende Mai 1914 ausgegebenen buch von s. 48 an Stellung zu F. nehmen
konnte, und wenn er schon im März 1913 (s. 86) eine rezension über F.'s

buch schrieb, so ist nicht einzusehen, warum er, wie er (am ende der lite-

raturangabe) sagt, nur "in einigen punkten noch Stellung dazu nehmen

konnte". Überdies finde ich in der einzigen Literarischen Rundschau, die

das Generalzeitschriften-Verzeichnis kennt, der L. B. für das Icath. Deutsch-

land, hg. von Sauer (Freiburg), weder König als mitarbeiter noch eine

besprechung- von Fuess' buch.
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"\^^ir Avenden uns dem hauptgebiet, der grammatik und

lexikographie zu. Hier interessiert uns Erik Björkman
mit seinen annierkungen und textverbesserungsvorschlägen zu

'Morthe Arthure', dem alliterierenden gedieht des 14. Jahr-

hunderts im Lincoln Ms. des Robert Thornton (34— 52).

Björkman macht glückliche vorschlage, die manche Schwierig-

keiten wegräumen. Seine muttersprache , die ein völliges

hineinleben in das Alt-Skandinavische ermöglicht, leistet ihm

dabei durch die erkenntnis zahlreicher nordischer lexikogra-

phischer beziehungen und stammverwandschaften vortreilliche

dienste. Man vgl. z. b. die geschickte emendation the guchede

{kynge) = the Guthede = Gut-thede < skand. *GautJjjöd, also

Götlandischer könig. Sehr fein — unabhängig von Holthausen,

der mit Björkman übereinstimmt — ist auch das thrichis (zu

ae. pnjccean) aus -chis ergänzt.

Der 5 -lose genitiv im Früh -Neuenglischen erfährt von

Ekwall eine scharfsinnige behandlung (53 — 67). Das problem

ist, soweit es das Me. betrifft, schon eingehend gewürdigt

worden. Interessant und wichtig war es, die erscheinung an

der schwelle der neuenglischen Schriftsprache zu entdecken

und richtig einzuschätzen (the King hed, the Queen grace).

Ekwall findet zahlreiche beispiele in den London Churchivarden

Äccounts (E.E.T.S. 125, 128), Butland Fapers (Heinr. VII und

VIII.) [Camden Soc. 21] und Diary of Henry 3Iacchyn, 1550

—

1563 (Camden Soc. 42). Andere dokumente derselben zeit

zeigen aber wenige oder fast gar keine spuren des flexions-

losen genitivs. Ekwall erklärt diesen gegensatz durch die

annähme, dals z. b. Macchyn , der nicht literarisch gebildete

kaufmann, in viel höherem mafse als andere so schrieb, wie

er sprach, d. h. den 5-losen genitiv auch in der schriftlichen

aufzeichnung duldete, während andere gebildete Schreiber das

als korrektur empfundene s in der schritt durchführten. Wahr-

scheinlich gab es eine zeit — in den anfangsjahren der regie-

rung Elisabeths — , wo der unveränderte genitiv den 5-genitiv

fast zu verdrängen im begriffe war.

Sehr eingehender art sind die Untersuchungen, die Arvid
Gabrielsou über die entAvicklung des eigenartigen lautes bei

ijr (-f- konsonant) im Frühneuenglischen vornimmt (68—119).

In einem anhang stellt er uns ein reichhaltiges material aus

den verschiedenen grammatikerzeugnissen zusammen. Bis Jetzt
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haben wir immer streng imterscliieden zwischen den fällen,

wo ursprüngliches, südAvestliches ü < spätwestsächs. y (z. b.

church) vorlag und den eigentlichen i/r + kons.-Verbindungen.

Bei den ersten war die möglichkeit vorhanden, den .^-artigen

laut aus einem südwestlichen ü zu erklären. Gabrielson

trennt noch eine weitere klasse von den echten tir + kons.-

verbindungen los. Bei hird, clirt, tliird ist die metathese für

den d- oder w-artigen laut verantwortlich zu machen. Der

Vorgang war folgender : hrid > hrd > hürd. "Was für ein bild

ergibt sich nun aus den grammatikerzeugnissen? Hier lassen

sich zwei gruppen unterscheiden: die erste gruppe kennt nur

eine bezeiclmung für den neuen laut (meistens «); die zweite

gruppe bucht zwei aussprachen, die eine mehr front, als 6, die

andere mehr lach, als o oder u. Zu dieser zweiten gruppe

gehören fremde, denen die eigenartigkeiten der ausspräche oft

mehr als einem eingeborenen auffallen. Nun ist es interessant,

wie die autoritäten Boyer (1699), Sewel (1706), König (1715),

Flint (1740), Peyton (1756), Grammar (1776), Sheridan (1780),

Walker (1791) in ihrer Unterscheidung der Wörter mit u und e

so ziemlich übereinstimmen. Dies kann nicht zufall sein. Und
zwar gehen nach Gabrielson alle Wörter mit ausspräche u

(ausgenommen stirrup und sirrup) entweder auf ae. ri^ wo also

die oben erklärte metathese des r den «-laut hervorgerufen

hätte oder aber auf üjr + kons, zurück, wo das südwestliche

ü in frage käme, während die e-worte allein auf wirklichem

ijr + kons, beruhen. Man unterschied also um 1700 die echten

i/r + kons.-verbindungen von den w-fällen und metathesen-it-

fallen durch die ausspräche.

Die Wörter mit i/r + vokal (z. b. mirror) wurden ur-

sprünglich von der Umänderung des Mautes nicht verschont.

Als aber um die hälfte des 18. Jahrhunderts (nach dem zeugnis

Flint 1740) das r nach einem vokal und vor einem konsonanten

zu schwinden begann, wird man w^ohl für den a-laut in Wörtern

wie mirror das frühere i wieder eingeführt haben.

Gabrielson hat bei seinen Untersuchungen Spira, Eich 1er

und den durch seine neuen ansichten verblüffenden Zachrisson^)

') Spira, Die engl. Lautentwicklung nach franz. Graniniatikerzeng-

nisseu (Q.-F. 115), Strafsburg 1912. — Eichler, Schriftbild und Lautwert
in Charles Butler's English Grammar, Neudrucke frühne. Grammatiken,
herausgeg. v. Brotanek, bd. 4, 2, Halle 1913. — Zachrisson, Pronnnciation

uf EiujUsh vowels 1400—1700 in Güteborgs Kongl. Vetenskaps-och Vitter-

hetssamhälles Handlingar 1913 (Fjärde följden, XIV, 2).
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noch nicht benutzen können. Bei dem ersten hätte er manche

erleichterung der aufgäbe gefunden. Spira bucht (auf Brotanek

fufsend) den anonymus 1622 als den ersten zeugen für den

9-laut bei th- + kons. Gabriel hält die beispiele für zwei-

deutig. Für ihn weisen ferst und gucrdcl auf kentisches c

(= wests. y) und Ser erklärt er als unbetonte form. Doch

scheint mir hier Gabrielson auch gar zu hyperkritisch vorzu-

gehen. Der Franzose Mason gibt 1635 unzweideutige belege

von e für d und da dürfen wir doch von Mason rückwärts auf

das c beim französischen anonymus schliefsen und behaupten,

dafs auch er den neuen laut gehört und durch e wiederge-

geben hat. Einer mufs einmal mit dem e den anfang ge-

macht haben.

Was auf SS. 199—219 Harald Lindqvist über altskan-

dinavische einsprengsei in mittelenglischen dokumenten vor-

bringt, ist nicht nur philologisch, sondern wirtschafts- und

rechtsgeschichtlich höchst interessant. Ich erwähne aus der

wertvollen materialsammlung nur Yolwayting , dessen zweite

hälfte nicht als französischen (vgl. ne. wait), sondern skandi-

navischen Ursprungs aufzufassen ist, vom zeitwort veita, schuld

bezahlen. Der ausdruck würde demnach eine weihnachts-

abgabe, vielleicht die darbietung eines weihnachtsfestessens

bedeuten.

K. F. Sunden wirft die interessante frage auf, ob die

ae. intransitiv -inchoativen ö-verben ursprüngliche a*-verben

gewesen seien (282—312). Im Ae. wird die inchoativ-intran-

sitive funktion durch die ö-verben (zweite klasse der schwachen

verben), die kausative funktion durch die Ja-verben (erste

klasse der schwachen verben) besorgt (vgl. ae. healdian, hieldan).

Im Gotischen übernehmen die n- und die ja-klasse die rolle,

im Althochdeutschen aber die ai- und die ja-klasse. Die ai-

klasse (dritte klasse) wurde im Ae. von der ö-klasse absorbiert.

Legt das nicht die annähme nahe, die funktion der ««-klasse

als träger des inchoativ-intransitiven prinzips sei gemein west-

germanisch, läge also vor dem Urenglischen? Auch das Ae.

habe somit durch die dritte klasse das inchoativprinzip aus-

gedrückt; da aber die dritte (ai) mit der zweiten (ö) klasse

zusammenfiel, Heise sich das nicht mehr eikennen. Die in-

choativ-intransitiven ae. ö-verben seien eben ursprüngliche

a«-verben. Nach einer Untersuchung des gesamten materials
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kommt Sunden zu einem ablehnenden ergebnis. Im Teuto-

nischen und Westgermanischen ist keine von den beiden

klassen: u und ai zum ausdruck der inchoativ -intransitiven

handlung besser geeignet als die andere. Auch gestatten uns

die Verhältnisse im Ae., As. und Altfriesischen niclit, die obige

frage bejahend zu beantworten. Wenn Übereinstimmungen

zwischen den drei dialekten im sinne der bejahung der frage

zu verzeichnen sind, so lassen sie nicht auf ein gemein west-

germanisches prinzip schliefsen. Die dialekte sind z. t. unab-

hängig auf diese rollenverteilung verfallen.

Noch mufs ich zum schluls zweier beitrage erwähnung

tun: Fredrik Schmidt (147—170) behandelt das, was Jes-

persen (1914), Mod. Engl. Gram. II, 5, 1 als unification of

lüurals bezeichnet (a tliousand people — a great many people

— another hvo years). Er geht historisch vor und verfolgt

die erscheinung durch das Me. bis ins Ae., unter teilweiser

benutzung von Einenkels Streifzügen. Der moderne teil ist

nun allerdings durch Jespersens abschnitt überholt. — Gustaf

Adolf Bergström befalst sich (18—33) mit einigen fällen

dichterischer freiheit bei neuenglischen dichtem (Swinburne,

John Davidson, Harriet Eleanor Hamilton King, Lewis Morris,

Stephen Phillips, Kipling, Stevenson, Henley). Er zeigt,

welcher art die abweichuugen sind. Wäre er historisch vor-

gegangen, so würden sie sich zum grölsten teile als traditio-

nelle, archaische dichterformen erwiesen haben,

St. Gallen. Bernhard F eh r.

Fritz Winther, Das Gerettete Venedig. Eine vergleichende

Studie. University of California PuUications. — University

of California Press, Berkeley 1914. — 160 SS.

Die von Saint-Real erzählte geschichte der Verschwörung

Venedigs (1618) ^) ist in drei literaturen von anhängern ganz

verschiedener richtungen dramatisch behandelt worden. Der

Franzose De La Fosse (1653—1738) hat daraus (1698) eine

tragödie, Manlius Capitolinus, geschaffen. Der Engländer

Otway (1652— 1685) hat auf Saint-Eeal und De La Fosse

fulsend, denselben stoff in ein wirksames bühnenstück Venice

^) Die geschichte kann in bequemster form in der ausgäbe der Bihlio-

theque Nationale nr. 28, preis 25 cts., nachgelesen werden.
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Preserv'd or a Plot Biscover'd (1682) verarbeitet, und schliels-

licli kam Hugo von Hofmannsthal, um das englische stück

zu einem Innern erlebnis zu erheben, das in der tragödie

"Das gerettete Venedig" (1905) zum gedieht wurde. Hier bietet

sich uns eine seltene gelegenheit, drei verschiedene dichter an

demselben Stoffe arbeiten zu sehen und ihre arbeitsmethoden

ausfindig zu machen. De La Fosse steht zwischen Corneille

und Racine. Er ist Vertreter des französischen klassizismus,

er begünstigt rationalistische bestrebungen ; der verstand be-

herrscht die Phantasie. Otway steht zwischen dem impulsiven

Shakespeare und der rationalistischen restaurations-dichtung,

aber immer noch näher bei Shakespeare. Die phantasie waltet

über dem verstand. Schon die romantiker (Schlegel und Tieck)

und noch mehr die neuromantiker wie Hofmannsthal mischen

Shakespeare'sche mit klassizistischen elementen. Ein Hof-

mannsthal'scher Charakter verfügt neben starker einbildungs-

kraft über einen äufserst feinen und regen verstand, der in

letzter hinsieht handlungsfeindlich, den tat rufenden Impulsen

entgegenstehend wirkt. Damit ergibt sich auch das welt-

fremde sinnen der romantik, die sich nach der ferne sehnt,

früher ins mittelalter, jetzt in die renaissance sich flüchtet.

So wendet sich Hofmannsthal von der maschinengewordenen

weit einer zeit künstlerischer Übergewalt und urwüchsiger,

tierischer kraft zu. Aber die moderne hülle wird doch nicht

ganz abgestreift; zu den primitiven menschenkräften gesellt

sich die moderne Verfeinerung. Hofmannsthals gestalten stehen

in einem weihevollen halbdunkel, in einem dämmerlicht, als

noch der Orient seine phantastischen schatten auf das abend-

land warf.

Die hauptgestalt des dramas ist Jaffier (beim Franzosen,

der die komplexe handlung auf römische einfachheit zurück-

geführt hat, Maulius). Wie wirken in ihm verstand, phantasie

und leidenschaft ? De La Fosse's Manlius erfafst die lebens-

lagen durch begriffe, der germanische Jaffier durch Visionen.

Ganz entsprechend finden wir in der französischen tragödie

eine frau (Valerie), die die Verschwörung ihres mannes rein

logisch, wie durch diagnose erschlielst, während Hofmanns-

thals Belvidera das schreckliche in Visionen, sprang um sprang,

intuitiv erfafst. Otway geht hier andere wege und kann zum

vergleich nicht herangezogen werden. Also beim Franzosen
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sehen wir Verstandesmenschen nach dem muster Corneilles,

bei den Germanen impulsive, visionäre naturen. Doch unter-

scheiden sich die englischen und deutschen Schöpfungen in

wichtigen punkten. Der moderne Jaffier ist eine Spielart der

Vereinigung- von krankhaft lebhaftem verstand und flinker

Phantasie. Hofmannsthals Jaffier ist ein reflektierender visionär,

der Visionen sieht und eifrig kommentiert. Man könnte ein-

wenden, dafs Shakespeare's Hamlet und Macbeth ebenfalls

Visionen kommentieren; doch hebt Winther hervor, dafs Hamlet

wenigstens eine der intellektuellsten Schöpfungen des Shake-

speare'schen theaters, ja geradezu eine moderne gestalt ist,

die kaum ein typus jener weit w^ar, vielmehr in ein späteres

Jahrhundert ihren schatten vorauswarft. Jaffiers verstand

greift in die Wahrnehmungen hinein und schafft Steigerungen

in der Wahrnehmungsfähigkeit (vgl. Oscar Wilde's kunsttheorie,

wonach die Impressionisten uns gelehrt haben, vielfarbige

nebel zu erkennen). Diese vom verstand dressierte Wahr-

nehmungssteigerung wird gerne nach innen gewendet in das

gebiet der eigengefühlsbespiegelung — Jaffiers hafs verleiht

der verstand durch die sinnliche lust färbe — und hier zeigt

sich erst recht die seele des modernen menschen, der seine

gefühle zum objekt verrückt, sie objektiv durchkostet, indem

er sie zum gegenständ seiner reflektionen macht, sie durch

den verstand verfeinern und stilisieren lälst. Auf diese ver-

feinerten gefühle ist der moderne neurastheniker stolz, so dafs

sich ihnen ein verfeinerter egoismus moderner kultur zuge-

sellt. Wie auffallend stimmt dies mit dem Meredith'schen

sentimentalen egoismus überein, jener modernen krankheit, die

der dichter zu geifseln bemüht war, deren wiesen er intuitiv

richtig erkannt hat wäe der philosoph Höffding auf wissen-

schaftlich psychologischen w^ege !
i)

Wie verhält sich nun dieser moderne verstand zur Phan-

tasie? Er beherrscht die von der phantasie verlockte genuf-

sucht in jenem gespräch, wo Jaffier seine gattin auszuforschen

sucht, um zu sehen, ob sie auf seine Spionagepläne eingehen

1) Vgl. Wrage, Die Psychologie der Charaktere in den Eomanen

George Merediths. Neuere Sprachen, bd. 18, s. 547, Höifding zitierend:

"hier wirkt auch die Vorstellung vom eigenen ich als dieses gefühl be-

sitzend. Diese relleklierlheit des gefühlslebens ist das eigentümliche der

Sentimentalität, die deshalb vorwiegend eine moderne erscheiuuug ist."
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würde. Er läfst sich aber auch von der phantasie ausschalten,

damit der leidenschaft die pforten geöffnet werden, doch niclit

wie bei Byron und Schiller beim anblick des grofsen und
furchtbaren, sondern nur in der furcht, im genufs, im ekel

oder im hafs, wo das selbst zu schwinden scheint: "Funkelnd

stand wie eine statue im höllenfeuer dein vater vor mir."

Doch meistens bleibt der verstand an der arbeit. Während
Priuli die vaterliebe nie ganz unterdrücken kann, schafft sich

die Sophisterei des Hoffmannsthal'schen vaters die angenommene
rolle des vom eisernen verstand beherrschten. Er glaubt an

die rolle, bis seine tochter in Ohnmacht fällt; da bezwingt

ihn glühende liebe und er kann sich nicht länger verstellen.

Während Otways Jaffier reste elementar gewaltigen mutes

zeigt, treffen wir beim neurastheniker nur eine erträumte

tapferkeit, die kluge berechnung vor der gefahr schützt.

Die freundschaft zwischen Jaffier und Pierre ist beim

Franzosen konventionell, beim Engländer innig, fast leiden-

schaftlich, bei Hofmannsthal zu einer liebe, die ins geschlecht-

liche hinüberschillert, gesteigert.

In der darstellung der frau gehen De La Fosse und Hof-

mannsthal zusammen. Dies erklärt sich dadurch, dafs die

französische aristokratin des Ancien Eegime dem manne ziem-

lich gleichgestellt war und sich so dem Hofmannsthal vor-

schwebenden modernen frauenideal näherte, während Otway
das alte frauenideal (Ophelia, Desdemona) beibehielt. Bei

Hofmannsthal kommt allerdings als neu die antisentimentale

Stimmung der starken, modernen frau hinzu; denn die starke

moderne frau ist nicht sentimental. Ihre evolvierung ist eine

europäische bewegung. Man denke an Ibsen, Shaw, Nietzsche.

Winther vergifst hier Meredith, der mit Ibsen den anfang

gemacht hat. Antisentimental heilst aber nicht emotionslos.

Während Valerie einer vernunftsliebe huldigt, zeigt Hofmanns-

thals wie Otways Belvidera stärkste emotionsfähigkeit.

Was die motive betrifft, so ist De La Fosse schon über

Corneilles Standpunkt der absolutheit persönlich sittlicher bin-

dung hinausgeschritten zu dem sittengefühl eines weichen

sozialen menschen. Die starken impulse sind wie bei Corneille

bezähmt, aber nur durch allgemeine abstrakte sittengesetze der

nützlichkeit (z. b. Vaterlandsliebe), hinter denen die persönlich

bindenden gesetze zurücktreten müssen. Allerdings wirken
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auch jetzt noch feinere egoistische triebe wie ruhmbegierde

und mitleid, aber sie sind nicht die hauptkräfte. Der fran-

zösische Manlius folgt der vom verstand gelenkten tugend,

die französische Valerie steht immer in bewufster Überein-

stimmung mit dem abstrakten sittengesetz , das durch das

gewissen spricht. Bei Otway haben abstrakte motive geringen

einflufs, Jaffier läfst sich nur durch eifersüchtige Sinnlichkeit

zum handeln treiben. Wie bei Shakespeare ist hier das ge-

wissen, w^enn es sich um jenen weitem gesellschaftskreis, den

Staat, handelt, im Individuum noch nicht klar entwickelt. Es

ist noch im erwachen begriffen und betätigt sich erst im

engern freundeskreis. Bei Hofmannsthal ist das gewissen

noch mehr zurückgedrängt; der nervöse "sentimentale egois-

mus" erstickt es. Die menschen stehen schon jenseits von

gut und böse.

Zwei schöne kapitel sind der orientalischen mystik und

der lyrik gewidmet, elementen, die wir nur in Hofmannsthal

finden. Beide neigungen sind modern. Das verschönern des

häfslichen, das steigern zum grälslichen, die rückkehr zum

raubtier — sind orientalischen wesens. Die betonung der

lyrik im drama ist wiederum auf die neurasthenie zurückzu-

führen. Unsere zeit liebt es, begriffe zu verkörpern, abstrak-

tionen durch Verschmelzung von natur und idee stark zu

versinnlichen — oder umgekehrt gesagt : das sinnlich konkrete

in die schwebende höhe des abstrakt-allgemeinen zu heben

(man vgl. Otways darstellung Venedigs als metze mit der

Hofmannsthals und das verschmelzen von begriff und Symptom

beim letztern, ebenso sein vordringen zum reinen ich durch

objektivieren dei' gefühle). Durch die künstliche Verarbeitung

alles innern geschehens, von der sanftesten sinnesregung bis

zur höchsten begriffiichkeit , entsteht ein über Keats hinaus-

gehender, universaler Sensualismus. Dieser Vorgang ist lyrisch

und nähert Hofmannsthal Shakespeare. Wie beim Briten ist

beim neuromantiker die Stimmungssuggestion stark und direkt,

bald dämonisch-Shakespearisch , bald modern , d. h. ästheten-

artig oder sexuell-wollüstig.

Die vorstehenden äufserungen mögen dem leser einen

begriff von Winthers buch gegeben haben. Man wird unwill-

kürlich an Wetz erinnert, dessen vergleichend psychologische

methode der Verfasser wohl zu der seinigen gemacht haben
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dürfte. Wetz war ebenso eig-ensinnig wie feinsinnig. Es ist

nicht leicht, ihn nachzuahmen. Doch scheint mir Winther

für die Wetz'sche darstellung eine ganz besondere begabung

zu besitzen. Die geistesverschiedenheit der drei dichtungen

ist nicht nur sauber, sondern geistreich und schön herausge-

arbeitet und der versuch, Wetzens methode auch auf die

moderne literatur anzuwenden, darf als durchaus gelungen

bezeichnet werden. Er hätte sicherlich auf den beifall des

altmeisters rechnen dürfen.

St. Gallen. Bernhard Fehr.
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I. SPEACHE UND LITERATUR.

Julius Pokorny, A concise Old Irish Grammar and Reader. Part I:

Grammar. Halle a. S., Niemeyer; Dublin, Hodges, Figgis

and Co. 1914. VII, 124 S. 5 M.

Thiirneysen's ausgezeichnetes handbuch des Altirisclien

hat dem Studium dieser ebenso eigenartigen als schwierigen

spräche in weitgehender weise die wege geebnet, sodafs man
ihr im vorlesungsplan unsrer Universitäten immer häufiger zu

begegnen hoffen darf. Aber gerade dafs hier eine vollkommene

darstellung sämtlicher einzelheiten geboten wird, macht es

trotz der klaren darstellung auch dem begabtesten studierenden

im anfange nicht leicht, sich in der Vielheit des merkwürdigen

und verblüffenden, das auf ihn einstürmt, zurecht zu finden,

und rechtfertigt den wünsch nach einer für die zwecke der

einführung nur das wesentlichste heraushebenden darstellung.

Besonders praktisch würde ich ein etwa mit Bühlers leitfaden

für den elementarkursus des Sanskrit in der anläge verwandtes

lehrbuch finden, das zwar zunächst die wichtigsten tatsachen

der lautlehre vorausschicken mülste, dann aber, ähnlich wie

Strachan's Selections es für das verbum leisten, jeweils ein-

zelne kapitel der nominal-, pronominal- und verballehre pro-

miscue vom einfachen zum verwickeitern fortschreitend dar-

zustellen und mit beispielen aus der literatur zu belegen hätte.

Freilich wäre ein solches unternehmen gerade fürs Altirische

nicht leicht, da man sich davor hüten wird, Übungssätze selber

zu bilden; und man kann auch gegen das zerpflücken der

grammatik in einzelne Stückchen vom wissenschaftlichen schön-

Anglia, Beiblatt XXVI, 17
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lieitsstandpunkte aus manches einwenden; aber dafs das Vor-

handensein eines solchen lehrbuches, das lediglich vom päda-

gogischen gesichtspunkt aus zu beurteilen wäre, das Altirische

einem ungleich gröfseren kreise von Studenten als nicht mehr

allzuschwierig erscheinen lassen würde, ist mir nicht zweifelhaft.

Das vorliegende unternehmen des jungen Wiener kelto-

logen Pokorn}^ will den anzustrebenden zweck in anderer

weise erreichen, indem es zwar an der reihenfolge der syste-

matischen darstellung festhält, aber sich unter beiseiteschie-

bung von einzelheiten auf die haupttatsachen beschränkt. So

bringt seine grammatik eine auswahl aus den wichtigsten

erscheinungen der lautlehre — immerhin 57 selten umfassend

— und die paradigmen der dekliuation und konjugation mit

den nötigsten erläuteruugen. Dafs der Verfasser im wesent-

lichen auf Thurnej^sens schultern steht, kann nicht anders

sein, doch ist sein eigenes selbständiges urteil nirgends zu ver-

kennen. Ich kann auch — im gegensatz zu einem andern

beurteiler von Pokornys grammatik — nicht finden, dafs es

im rahmen eines solches buches ein milsgriff sei, durch etwas

freigiebige hinzufiigung der vorgeschichtlichen grundformen

auf die herkunft der einzelnen bildungen hinzuweisen, zumal

sich in Deutschland zunächst nur sprachgeschichtlich inter-

essierte Studenten dem Irischen zuwenden werden und in

anderen ländern, für die das Irische eine stärkere bedeutung

im leben besitzen oder gewinnen mag, der sprachgeschicht-

liche Standpunkt recht wohl alle mögliche förderung ver-

tragen kann.

Ob Pokorny's grammatik das Studium des Altirischen

tatsächlich weiteren kreisen zugänglicher machen wird, als

es durch Thurneysens führende leistung bereits geschehen ist,

darüber möchte ich das urteil besser bis zum erscheinen des

in aussieht gestellten lesebuches verschieben. Versteht er es

darin, durch geschickte, vom leichtern zum schwierigem auf-

steigende auswahl besonders der ersten kleinern glossensätze,

sowie durch reichliche, den lebendigen Zusammenhang mit der

grammatik herstellende anmerkungen, die auch den syntak-

tischen eigentümlichkeiten volle beachtung zu schenken haben

werden, eine wirklich glückliche pädagogische Wirkung zu er-

zielen, wird man ihm dankbar sein.

Innsbruck. A. Walde.
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Rudolf Thurneysen, Die Kelten In ihrer Sprache und Literatur. Eine

akademische Rede, gehalten am Geburtstag S. M. des Kaisers

den 27. Januar 1914. Bonn, Cohen. 1914. 32 S.

Es ist nicht leicht, vor einer fachlich durchaus unvor-

bereiteten Zuhörerschaft, "wie sie sich an akademischen gedenk-

tagen in festlicher Versammlung zu vereinigen pflegt, sprach-

liche fragen zu erörtern. Der erzwungene verzieht auf das

eingehen in einzelheiten, denen die hörer nicht zu folgen ver-

möchten, mufs wettgemacht werden durch den versuch, den

allgemeinen sprachcharakter in seinen wichtigsten tendenzen

zu kennzeichnen
;
gelingt es darin züge zu finden, die auch in

anderen lebensäulserungen des auf seine spräche hin betrach-

teten Volkes ihr Spiegelbild finden, so bedeutet dies auch einen

nicht zu unterschätzenden beitrag zur erkenntnis der Volks-

seele. Für das keltische Volkstum unternimmt dies Thurneysen

in der vorliegenden akademischen rede, die in fesselnder weise

einige der hervorstechendsten kennzeichen keltischer Sprech-

weise und keltischen empfindens anschaulich macht.

Die Zersplitterung, die sich im politischen leben der Kelten

so verhängnisvoll geltend gemacht hat und sie nie zu einer

rechten staatlichen Zusammenfassung gelangen liels, sie spiegelt

sich auch in der spräche wieder. Da ist zunächst die grofse

Veränderlichkeit des w^ortanlautes etwas, was sonst nirgends

über schwache ausätze hinausgediehen ist. Vor allem dann

die jedermann in die äugen springende unregelmäfsigkeit der

Verbalkonjugation in der älteren periode des rein bodenständig

entwickelten Irischen, die soweit geht, dafs fast jedes der

häufiger vorkommenden verben hier unregelmäfsig ist. Diese

unregelmäfsigkeit beruht auf der merkwürdig zähen erhaltung

alter formenreste und in den durch die vokalsynkopen ange-

richteten Verheerungen. Dals man der so zustande gekom-

menen Zersplitterung nicht rasch durch ausgleichungen, durch

aufgäbe des allzu undurchsichtig gewordenen abhalf, schreibt

Thurneysen auf rechnung eines zu guten gedächtnisses , das

die geistige beweglichkeit, die leichte annähme praktischer

neuerungen erschwert. Ferner die anfangsstellung des verbums

im satz: es stimmt zum lebhaften keltischen temperament^

dafs der Ire dem angeredeten gewissermafsen mit dem haupt-

inhalt des satzes ins gesiebt springt. Die auffallende einheit-

17*



260 I. SPUACHE U. LITERATUR.

lichkeit bereits der altirisclien spräche, die ge-svifs nicht blols

eine literarische norm, sondern eine wirklich in ganz Irland

gleichmäfsig herrschende Volkssprache war, darf man sie nicht

ebenfalls dem konservativismns des Galen auf die reehnung

schreiben? Die scheu vor aufgäbe des ererbten hätte die

verschiedenen landstriche nicht zu sprachlichen neubildungen

kommen lassen, die in verschiedenen gegenden natürlich in

verschiedener richtung erfolgt wären. Der so eigenartigen

Sprachentwicklung der Galen steht die der britannischen

Kelten gegenüber, die unter dem Jahrhunderte langen einflufs

des Lateins als der spräche der herren des landes sich in viel

weniger extremen und unsern mitteleuropäischen sprachge-

wohnheiten viel näher stehenden bahnen bewegte.

Von der spräche wendet sich Thurneysen zur literatur

der Kelten ; er kennzeichnet die irische heldensage, geschichts-

erzählung, heiligenlegende und die daneben spriefsende zarte

lyrik, und die viel dürftiger erhaltene alte literatur der bri-

tannischen Kelten. "Welcher reichtum freilich einstens auch

hier vorhanden gewesen sein mufs, lälst sich aus dem tief-

gehenden einflufs erschliefsen, den die britannische sage, vor

allem könig Artus tafeirunde, auf die Franzosen Frankreichs

und Englands gewonnen hat. Ein vergleich zwischen den

literarischen Interessen des heutigen Irland und Wales lälst

übrigens wieder den schon bei der spräche beobachteten

gegensatz zwischen dem moderner-europäischen Walliser und

dem konservativ an seinen alten Stoffen festhaltenden Irläuder

fühlen, der dadurch den anschluls an die neuzeit versäumt hat.

Den wenig aussichtsreichen versuchen, das durch schicksals-

schläge zertrümmerte keltische Volkstum wieder zu einen und

neu zu beleben, darf Thurneysen, indem er auf den festlichen

anlals seiner rede hinweist, das gütigere geschick gegenüber-

stellen, das unserm deutschen Volkstum beschieden war. Hier

mulsten die auf Zersplitterung hinarbeitenden kräfte, so un-

heimlich sie oft am werke waren, jener gewaltigen nationalen

Organisation weichen, deren wir uns heute mit tiefem danke

für ihre schöpfer, aber auch mit berechtigtem stolze erfreuen.

Innsbruck. A. Walde.
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Edda. I. Heldendichtung. Übertragen von Felix Genzmer. Mit

Einleitungen und Anmerkungen von Andreas Heusler. Jena,

E. Diederichs, 1912.

Die verspätete anzeige muls sich damit begnügen, die

leser der Anglia auf das treffliche buch hinzuweisen. Die

Übertragung Genzmers ist möglichst getreu und künstlerisch

wertvoll. Die einleitungen Heuslers charakterisieren die Edda-

gedichte vor allem als kunstwerke nach der eigenart ihres

Stiles und ihrer darstellungsweise und leiten so den leser zum
nachempfinden ihrer dichterischen werte an. Es ist ein hoher

genufs den feinsinnigen, oft nur andeutenden Charakteristiken

zu folgen, die dieser Eddaübersetzung ihren besonderen wert

verleihen. Eine willkommene bereicherung des bandes bildet

eine reihe von altnordischen sagengedichten , die den Edda-

liedern artverwandt, aber nicht in dem grofsen sammelkodex

überliefert sind; ihr prachtstück, das lied von der Hunnen-

schlacht, steht keinem Eddaliede nach, und verdient als nach-

klang germanischer Völkerwanderungspoesie mehr beachtung,

als ihm aufserhalb der fachkreise bisher zuteilgeworden ist.

Würzburg. 0. L. Jiriczek.

Samuel C, Chew, The Dramas of Lord Byron. Ä Critical Study.

A. u. d. T.: Hesperia. Ergänzungsreihe. Hg. von H.

Coüitz u. J. W. Bright. Ergänzungsreihe 3. Heft. Göttingen,

Yandenhoeck u. Ruprecht, 1915. Baltimore: The John Hop-

kins Press. 182 ss. Preis brosch. M. 6.—, geb. M. 6.80.

Nach allem, was über Byrons dramen geschrieben worden

ist, ist es ein unternehmen von einiger Verantwortung, ein zu-

sammenfassendes werk darüber vor die wissenschaftliche weit

zu bringen, das sich kritisch nennt; und dennoch ist eine solche

monographie erwünscht. Es gehört dazu freilich nicht nur

abgeklärtheit, sondern auch klarheit und Unbefangenheit, und

es mag von vornherein gesagt sein, dals Mr. Chew 's buch die

Voraussetzungen, die ein solches verantwortungsvolles unter-

nehmen rechtfertigen, nicht in jeder beziehung erfüllt.

Dennoch liefert Chew vielerlei willkommenes. Es ist sein

bestreben, das, was von ihm als typisch Byronisch erkannt

wird, herauszuheben und es für Byrons denken und schaffen als

dramatiker zum mittelpunkt zu machen. So gleich im 1. ka-
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pitel — The Drama of tJie Bomantic Period — , wo besonders

die stücke, die Byron für gut hielt und die, welche er im Drury

Lane theater zur aufführung- brachte, behandelt und im Byron-

scheu sinne gewürdigt werden. Diese betrachtung, sowie die

weitere im 2. kapitel — Byron and tJie Contemporary Drama —

,

zeigt an den urteilen Byrons und an seinen hauptvorbildern

(für das geschichtliche drama), wie B. von aufang an dem
"Gothic" movement im englischen drama ablehnend gegenüber-

stand, und das buchdrama nicht als marotte, sondern aus zeit-

genössischer Überzeugung pflegte. Der mensch, wie er ist,

nicht Charakterentwicklung ist der gegenständ. So war es bei

Joanna Baillie und bei Coleridge, so auch bei anderen, litera-

risch längst zu mumien gewordenen aber damals willkommenen

dramatikern vom anfang des 19. Jahrhunderts. Besonders aber

bei Byron. Er unterschied sich von diesen seineu landsleuten

besonders durch die grundlage, von der er ausging, um das

"nationale drama" zu schaffen: französische regeln und italie-

nische Vorbilder. Vieles andere, auch den mangel an bühnen-

technik, hat B. mit anderen gemein, und es ist weit gefehlt,

ihn als dramatiker in seinen eigenheiten als abseits von der

allgemeinen bewegung seiner zeit hinzustellen.

Freilich hat der verf. bei dieser betrachtung nur B.'s

"historische" dramen im äuge. Dasselbe ist meist auch der

fall im 2. kapitel, wo B.'s inneres werden als dramenkenner

und dramendichter kurz geschildert wird.

Wir können Mr. Chew nicht zustimmen, wenn er meint,

— "This survey of B.'s development as a dramatist has, I

think, raade clear how logical was his advocacy of the 'regulär'

drama" (s. 40). Denn er gibt selbst unmittelbar vor- und

nachher zu, dals vom Cain an in B.'s tätigkeit eine reaction

eintrat, dafs The Deformed Transformed " is a formless, chaotic

piece", und es ist eine der öfters zu bemerkenden Unsicher-

heiten in Mr. Chew's beurteilung, wenn er (s. 40) am schlufs

des kap. sagt, dafs die reaktion gegen Übertreibung und form-

losigkeit, die in B. das streben nach strengen regeln geweckt

hatte, allmählich {gradually) an kraft verlor "away from

England". Denn er schrieb seine regulär dramas doch eben

erst "away from England", und das gelungenste derselben,

den Sardanapal, im selben jähre, wO er seine theorie mit

Cain und Himmel und Erde wieder plötzlich aufgab. —
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Das 3. kapitel, Techniqiie, ist, soviel ich sehe, neu in der

speziellen Byronliteratur. Freilich sind zwei der hauptpunkte

schon von F. v. AVestenholzi) (s. 19 f. u. 37) hervorgehoben

worden als besonders deutliche technische mängel. Dies hat

Mr. Chew breiter ausgeführt, indem er v. Westenholz nur

nebenbei einmal erwähnt. — Das notmittel zur exposition im

eiuheitsdrama ist der monolog, oder der dialog mit dem ver-

trauten. Chew stellt aber fest, dals B. in der handhabung

dieser gedrängten aufklärung keineswegs ungeschickt war, bis

auf Werner, den Chew überhaupt als völlig verfehlt verurteilt.

Vom strengen Standpunkt des kunstwerks, wie G. Frey tag
in der Technik des Dramas (die Chew benutzte) es auffalst,

wird man freilich nicht mit dem verf. gehen können, wenn er

sagt, dafs volkstümliche bekauntschaft mit dem stoff die

exposition überflüssig mache, wie z. b. bei Cain. Chew ver-

wechselt hier den allgemein bekannten stoff und die drama-

tische behandlung desselben im einzelnen falle. Das, was

"allgemein bekannt" ist, ist nicht der byronsche anfang, son-

dern das ende der biblischen tragödie. —
Die aufsteigende handlung schätzt Chew als am besten

gelungen {admirahly) in Sardanapal; ebenso die peripetie. In

The Ttvo Foscari fehlt jene ganz, wie überhaupt jeder konflikt

und auch die peripetie. Cain bewegt sich in fortAvährend

gleichgerichteter linie. Es gibt darin keine peripetie. Heaven

and Barth und The Beformed Transformed kommen als bruch-

stücke nicht in betracht. — Die katastrophe folgt bei Byron

unmittelbar aus der peripetie. — In bezug auf Manfred wider-

spricht sich Chew (s. 52 u. 53). Es ist ihm nicht genügend

bekannt geworden, dafs Manfred, wie Byron es ganz richtig

nannte, ein dramatisches gedieht ist, und im Innern aufbau

mehr einem epos als einem drama gleicht. Dennoch hat Chew

den punkt herausgestellt, wo man von einer peripetie sprechen

kann: "To-morrow ends thine earthly ills". Nun hat Chew

diagramme für Marino Faliero, Sardanapal, auch The Tivo

Foscari und Manfred beigegeben. Dies ist nicht ohne Interesse.

Aber in bezug auf Manfred scheint mir Chew einem Irrtum

verfallen zu sein. Er lälst vom höhepunkt B (Halle Ahriman's)

die absteigende linie B—D (dem tode zu) sinken, dagegen

1) t'ber Byrons historische Dramen, 1890.
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eine linie B— C weitersteigen {spiritual rise, triumpli ovcr ihe

evil sp/rits). Dies geht von B aus aber nicht auseinander,

sondern gehört zueinander. Heroisches weiterkämpfen für ein

Problem, für eine sache verträgt sich mit dem tragischen

niedergang des "protagonisten" natürlich durchaus. Das gegen-

teil würde ja auflösung des dramas bedeuten. —
Dieser irrtum des verf. in bezug auf das anwachsen von

Manfred's innerer kraft in erwartung des todes ist umso er-

staunlicher, als gerade das, was er im 4. kapitel, Manfred,

über den träger der handlung in diesem stück sagt, besonders

beachtenswert erscheint, indem er es kräftiger, als es wohl je

zuvor geschehen ist, heraushebt, dafs Manfred nicht nur ein

(weltschmerzlich, pessimistisch) negierendes gedieht ist, nicht

nur ein drama der auflehnung, sondern dafs — : "though the

end is failure, he remaius free" (vgl. das weitere, s. 83 f.).
—

Wie hat sich auch in diesem punkte die erkenntnis gewandelt!

Wie zaghaft ist man an sie herangegangen ! Fast allzu kühn

sagt Mr. Chew als endergebnis: "The final victory is feit to

remaiu with the forces of the good."

Diesem gegenüber (wobei das weltschmerzliche element

des nach Vergessenheit und erkenntnis strebenden menschen

allerdings zu kurz erwähnt ist), wollen die erörterungen des

verf. über die literarischen Vorbilder des Manfred als neben-

sächlich erscheinen. Er holt Koeppels annähme von der

ahnenschaft des Rene von Chateaubriand hervor, streift viele

andere möglichkeiten (wobei er VatheJc entschieden zu gering

einschätzt), kommt (selbst für das inzestmotiv sich entschei-

dend) auf Edgcumbe's erklärung der Astarte und möchte in

der Astarte eine abstraktion der Stimmung sehen, worin eine

tiefere allgemeine bedeutung stecken soll, i) The Giaour, The

Bream werden als Vorboten des Manfred erörtert, ebenso

Prometheus in der herkömmlichen weise. Das Verhältnis zu

Faust wird in einem besonderen anhang (II), fast durchaus

auf grund der deutschen arbeiten hierüber, erörtert.

1) Ähnlich sieht er (s. 81) iu Steno und Loredano Personifikationen

eines abstrakten gedankeus. Mir scheinen das eher typen zu sein, wogegen

mau bei den hauptfiguren im Sardanapal wohl iu gewisser beziehuug von

Personifikationen abstrakter gedankeu sprechen könnte. Dies hat Chew

jedoch übergangeu.
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Das 5. kapitel, The Venctian Plays, beruht vielfach auf

V. Westenholz und H. Schiff, Über Lord Byrons "Marino
Falicro", usw., führt im übrigen einige der Charaktere mit

glück auf Byrons persönlichkeit selbst zurück (z. b. s. 95 u. 96).

Angiolina wird merkwürdig kurz abgetan.

Bei Sardanapal ist wohl besonders zu bemerken, dals

Chew die auffassung des königs als einer weibischen natur

energisch bekämpft (s. 111 f.). Chew nennt den Charakter des

königs "more complex" als irgend einen andern, den Byron
zeichnete. Myrrha nennt er "the finest, as she is the most

individual, of Byron's women". Aber für die Unsicherheit in

Chew's urteilen ist hier wieder ein bedauerliches beispiel (s. 115).

Zuerst sagt er: "There is no doubt that Myrrha's character

was copied from La Guiccioli." Dann heilst es: "Myrrha is

not so much a portrait as she is B3Ton's ideal of a woman
in the position in which he imagines her." Das ist nicht

eben "kritisch". —
Einen neuen Byron'scheu zug, den Chew schon in den

Venezinerstücken geltend macht, findet er auch in Salemenes:

Jiigher loyalty. Chew falst die "moral" des Stückes dahin

zusammen, dals es einen geistigen sieg über materiellen triumph

darstelle. Er bestreitet aber, dafs ein unsterblichkeitsgiaube

oder ein glaube an ein wiedersehen nach dem tode am schluls

ausgedrückt sei: die liebenden gehen, so sagt er, ins nichts

hinüber. Ich glaube, dafs Chew hier unrecht hat, und zwar
weil die dinge, die hier im Sardanapal und besonders im Cain

in betracht kommen, offenbar überhaupt von ihm abgelehnt

werden (s. w. u.).

In bezug auf Cain (kap. 7) stellt Chew mit nachdruck

heraus, dals kein konflikt vorhanden sei, da der Versucher

und der versuchte ganz übereinstimmen in ihrer Opposition

"gegen das prinzip des guten". Dies ist wohl freilich schief

ausgedrückt. Denn Lucifer ist ein "wissender", ein rebell;

Kain dagegen ein suchender, ein Zweifler, der belehrte.

Zwischen diesen beiden soll gar kein konflikt entstehen. Viel-

mehr liegt dieser innerlich in Kain selbst und wird wirksam
gegenüber seinen gläubigen angehörigen. — Chew vergleicht

in einigen punkten von bedeutung Caiji mit Manfred (s. 131 ff.),

vor allem aber darin, dafs auch Cain die Byron'sche "note"

ausdrückt, dals der mensch nicht bequem ruhen solle, sondern
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eindringen in die probleme des Universums. Byron habe, so

sagt er treffend, sich niemals einer preisgäbe der Vernunft aus

gründen behaglichen gewährenlassens unterworfen. —
Um so erstaunlicher ist es, dafs Chew gerade das, worauf

es hier in weitem umfang ankommt — eben die probleme des

Universums — , nur nebenbei streift, indem er einige brief-

stellen anführt, aber neuere feststellungen zur erklärung der

tieferen anschauungsprobleme im Cain, die in einem Chew
bekannten buche ausführlich erörtert worden sind, glatt über-

gangen hat. Es ist dasselbe buch, aus w^elchem Chew auch

in bezug auf Sardanapal nichts entnommen hat, es sei denn,

dafs er dort (und auch sonst gelegentlich) in einer kaum zu

erkennenden, verdeckten weise gegen gewisse feststellungen

dieses buches flüchtig aber dennoch apodiktisch Stellung nimmt.

Ich glaube nicht, dafs aus meinen bisherigen erörterungen

etwas von Verärgerung sprach. Es ist mir vielmehr eine

genugtuung gegenüber manchem, was ich in Deutschland bei

Veröffentlichung meiner arbeiten erfuhr, dafs Mr. Chew fast

meine sämtlichen kleineren Schriften über Byron, soweit sie

ihm zeitlich schon zugänglich waren, benutzt hat. Aber es

ist mir peinlich, sagen zu müssen, dafs Chew von meinem

kürzlich hier besprochenen i) buche Byron und der Kosmos

(1812) schlechthin keine uotiz genommen hat. 2) Als objek-

tiver referent darf ich sagen, dafs eine derartige Übergebung

in einer "kritischen" Studie, wo der Verfasser sich vielfach

mit anderen ansichten auseinandersetzt und den quellen oft

bis ins einzelnste folgt, ein fehler ist, welcher der sache nicht

dient, der zu dienen der Verfasser sich berufen fühlte. —
Er schadet sich auch selbst dadurch, indem er, angeblich be-

strebt, ein ganzes zu geben, sein werk nicht auf die höhe der

neuesten forschungen hebt, sei es auch durch heftigsten Wider-

spruch. Fast will es aber scheinen, als habe Mr. Chew an-

stofs an dem gedankenkomplex genommen, zu dem eine dar-

stellung der naturphilosophischen Byronismen führt, und als

habe er deshalb dies thema ausgeschaltet. Denn 1. erklärt

^) Beiblatt, März 1915. Der herr ref. ist freilich, wie er selbst dunkel

empfunden hat ("wenn ich E. richtig verstehe"), im zweiten teile auf eine

unrichtige linie gekommen.

*) Aufser in zwei ganz nebensächlichen punkten (s. 65 und 170).
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er in seiner ersten anmerkung- eiligst das buch von William

Gerard (pseud. für W. Gerard Smith), Byron liestudied in

his Dramas (1886), für "almost worthless" und verfährt dem
entsprechend damit, d. h. er ignoriert es fast völlig. Und
dennoch ist dies buch einer der wertvollsten versuche, tiefer

in B. einzudringen, eine jener englischen dilettantenarbeiten,

die mit ihrer Intuition und ihrer sachgemäfsheit unsere achtung

mehr verdienen, als manche flüchtige gelehrtenarbeit. Wenn
"Gerards" buch in Deutschland nur wenig beachtet worden

ist, so liegt es daran, dafs es vom herkömmlichen wege der

ßyronbetrachtung abwich. Dennoch hat z. b. F. v. Westenholz

daraus geschöpft, und auch ich habe mich gefreut, dem Verfasser

überall da die Priorität zuzuweisen, wo er sie zu beanspruchen

hat. Ein solches buch einfach "almost worthless" zu nennen,

erscheint doch tendenziös. Ferner aber: 2. Mr. Chew gibt in

seinem überblick am schlufs {The Siibstance of the Plays), —
ohne dafs es, wie er selbst sagt, in bezug auf Manfred viel

bedeutung hätte, — eine kurze Zusammenfassung von Byrons

entwicklung in seinem Verhältnis zum geistigen erfassen der

natur, bricht aber diesen überblick mit dem jähre 1816 völlig

ab, d. h. eben dort, wo der deismus dem pantheismus gegenüber

kräftig bei B. einsetzt, i)

Älit dieser Verkürzung seines themas hängt es zusammen,

dafs Chew gegenüber der BjTon'schen "note", die in Cain so

beherrschend ist: dem suchen nach dem, was der tod sein

möchte, gänzlich versagt, und es auch nicht versteht, inwie-

fern der tod, wie Michael (bei Milton) ihn visionär Adam
zeigt, auf Byron im Cain eingewirkt haben möchte. 2) Daher
kommt es ferner, dafs er eine weitere Byron'sche note, die

erkenntnis von der kleinheit des menschen gegenüber dem all,

die ja gerade im Cain besonders wirksam wird, als solche

nicht betont (vgl. nur s. 130, oben). Chews verfahren ist umso
erstaunlicher, als er Lord Morley lebhaft zustimmt (s. 160),

der (wie auch Gerard!) sagte: "Nature, in her most dazzling

aspects or stupendous parts, is but the background and theatre

^) Obwohl Chew selbst anerkennt, dals der pantheismus nur etwas

vorübergehendes in B.'s anschauungen war (s. 161).

-) S. 125. Dies ist eine der versteckten ausstellungen mir gegenüber.

Vgl. Byron und der Kosmos, s. 221 (und Milton's text!). Ich habe hier

irrtümlich Raphael statt Michael geschrieben.
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of tlie tragedy of man.'' Davon findet man in "'Byrons dramen",

Avie Chew sie analysiert, so gnt wie nichts, Sollte er kein

organ dafür haben? Oder erscheint ihm das präadamitische

weltproblem im Caiu a. a. als blasphemie ?

Mr. Chew kündigt zwei werke über Byron an: "a füll

Thought-Index to B3Ton's complete works", sowie "an account

of the development of Byronic criticism and the philosophic

basis of the recent change" [in der auffassung der Byronschen

werke]. Es steht zu hoffen, dafs Mr. Chew hier weniger ein-

seitig verfahren möchte, —
Im 7. kapitel wird aulser Cain auch Heaven and Barth

behandelt. Ein vergleich mit Moore's The Lovc ofthe Angels

mag erwähnt sein. Ebenso der hinweis auf die abhängigkeit

von Thomas Dale in Lad and Adah, von Byron. Dafs Chew

sich gegen die fortsetzuug, wie Byron sie nach Medwin plante,

als unwahrscheinlich wendet und sagt, der 2. teil von U. and E.

habe den tod der trauen und die Verdammung der rebellischen

engel darstellen müssen, ist umso weniger stichhaltig, als er

selbst (w. u.) sagt , dafs Japhet gerettet werden müsse ,
" as

one of the predestined family". Sollte B. hier wirklich kein

tieferes problem im sinn gehabt haben ? — Die Charakterisie-

rung, besonders der Aholibamah, ist beachtenswert.

Im 8. kapitel, Werner und The Deformed Transformed,

ist zu bemerken, dafs Chew in bezug auf ersteres, an dem er

gar nichts gutes findet, auch die verse als abscheulich kenn-

zeichnet; sonst geht er auf B.'s versbau leider nicht ein.

Wenn er von The Def. Tr. sagt, dafs es keinen plan habe,

so ist dies doch wohl eine kühne behauptung. Im übrigen

wird man Chew mit seinen abfälligen urteilen über die durch-

führung dieses bruchstücks recht geben.

Der 9. abschnitt, The Suhstance of the Flays, enthält

mancherlei beachtenswertes. B3Tons "protagonist" ist stets

ein bejaher, ein willensmensch, ein repräsentant der mensch-

heit, es ist (abgesehen doch wohl von Sardanapal?) immer

ein "crime element" in ihm vertreten, aber dennoch ist das

ergebnis : unsere Sympathie. Das individuelle freiheitsbewufst-

sein und dennoch — eine feinsinnige feststellung — das motiv

der "higher loyalty", die den konflikt bedingt, ist typisch.

Gerechtigkeit ist aber auch in den gegenspielern verkörpert,

und keinem seiner vollendeten dramen fehlt der ausblick in
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das ewige. Seine "helden" haben alle männlichkeit; alle haben

sie etwas aristokratisches. Wenn Chew sagt, Mavifred sei,

trotz aller naturgeister usw., dennoch "almost always apart

from nature", so ist dies eine interessante feststellung (s. 163).

Wenn er aber sagt (s. 162), bei Byron seien natur und mensch

in grundsätzlichem gegensatz, so ist dies nur so zu verstehen,

dafs B. dem reinen pantheismus (der Oneness of nature and

man) nicht zugewandt war. —
Im anhang I untersucht Chew, wie BjTon, etwa durch

lektüre, zur Vorliebe für die drei einheiten gekommen sein

möchte, und er sucht es auch psychologisch zu begründen.

Dann folgt eine Untersuchung über die befolgung der regeln

in den einzelnen stücken: Hanfred umfalst 48 stunden, Cain

nur 3 stunden.

Im anhang III i) stellt Chew fest, was B. in 3Iar. Fal

aus Shakespeare entlehnt hat. Er bringt dabei mehreres,

was E. Koelbing schon festgestellt hatte aus Macbeth, ohne

hierauf hinzuweisen. '0 Dies verfahren ist auch gegenüber

F. V. Westenholz, Knobbe und in einem teile auch Acker-

mann gegenüber zu bemerken {Giaour und Manfred), um von

anderen zu schweigen.

Hervorzuheben sind mehrere hinweise auf druckfehler

u. dgl. in E. H. Coleridge's Byron-ausgabe. Übrigens hat

Chew selbst eine Unrichtigkeit daher übernommen (s. 59). B.

ist nicht am 6., sondern (vgl. Hobhouse, Recoll.) am 5. Oktober

1816 von Diodati abgereist. Weitere Irrtümer: "the Hundred

Years' War" (Werner) ist natürlich "the Thirty Years' War"
(s. 35). — Chew nimmt an, die Guiccioli habe mit B. im Pa-

lazzo Lanfranchi gewohnt (s. 104). Sie wohnte bei ihrem

vater. — In der skizze von B.'s Vampire, wie Polidory sie

gibt, kann ich das inzestmotiv nicht finden (s. 63). 3) — Warum
Chew Angiolina stets "Angiola" nennt, ist unklar. — Dafs

B.'s venezianisches leben eine "reaktion" auf Shelley's einflufs

gewesen sei (s. 103), ist ein beweis für die malslose über-

') II enthält Manfred und Faust (s. o.).

^) Dessen arbeit (Engl. Stucl. 19, s. 300 ff.) erwähnte Chew in anderem

Zusammenhang nebenbei einige selten vorher (s. 171). Warum nicht da,

wo es richtiger gewesen wäre?

') "He made love to his former friend's sister."
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treibung dieses einflusses: es lagen drei monate voll neuer

eindrücke zwischen Shelley's abreise von Genf und B.'s an-

kunft in Venedig! — Dafs Chew den einflufs von Grill-

parzer's Saj^pho auf Sardanapalus ignoriert (s. 105), ist

eigen. — Dafs B.'s religiöse ansicliten durch seine reisen im

Osten stark bestimmt wurden, ist nicht zu bestreiten (s. 159).

— Es ist falsch, B. als einen eigenartigen bekämpfer des

krieges hinzustellen (s. 108). Das war schon Cowper, und es

lag in der luft (vgl. Shelley). Ruskins autorität (vgl. Chew)

ändert daran nichts.

Strafsburg, 1. April 1915. Manfred Eimer.

Ernst Schultze, Die politische Bildung in England. Vortrag gehalten

in der Gehe-Stiftung zu Dresden am 29. November 1913.

A. u. d. T.: Vorträge der Gehe-Stiftung zu Dresden. Bd. VI,

Heft 1. — B, G. Teubner, Leipzig und Dresden 1914. —
45 SS. — M. 1.

In diesem vor dem kriege gehaltenen vortrage betont

Schultze die eigenartig sicher und festgefügten innerpolitischen

Verhältnisse Englands. Tief verankert im leben und streben

der nation ist jenes formale äufsere, politische leben grofsen

Stiles. Die politischen kräfte des Wissens, urteilens, könnens,

des Pflichtgefühls und des denkens wollen auch hier dem

einzelnen und dem volke die richtige Stellung im leben der

gesamtheit finden lassen im vollen einklang mit dem gefühle

der gerechtigkeit, der würde und des Urteils des gewissens.

Das ideal der gerechtigkeit kleidet sich oft in das der freiheit,

die in der ganzen geschichte der englischen Verfassung eine

so bedeutende rolle gespielt hat. Mit dieser freiheit verbinden

sich auch pflichten, von deren auffassung die innere gesund-

heit, das politisch-soziale gewissen des Volkes abhängt. Hier

deutet das 19. Jahrhundert in der richtung einer erhöhung der

pflichten und einer Veredelung der ideale. Das Adam Smith'sche

volkswissenschaftliche ideal der grölstmöglichen nationalen

reichtumsaufhäufung wird von Dickens, Thackeray, Carlyle,

Ruskin, Sidney Webb und Bernhard Shaw heftig bekämpft,

und der der masse angeborene, starre egoismus in der arbeiter-

schaft durch das solidaritätsgefühl, das in den gewerkschaften

greifbaren ausdruck findet, überwunden. Überall pflichten-
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auferlegung! In ilirem lichte ist auch das englische Seif-

govemment, dessen Werdegang durch die marksteine der ehren-

ämter und ehrenpüichten bezeichnet wird, zu verstehen. Dies

hat wiederum den adel zum mitmachen angespornt und ihn

so vor pflichtlosigkeit gerettet.

Wir sehen also hier echte und wahre politische einsieht.

Wie verhält sie sich aber zur politischen entwicklung? Richt-

linien zur beantwortung dieser frage erhalten wir am besten

durch die beobachtung der politischen führen Hier fällt der

mangel an prinzipien scharf in die äugen. Von der Oberfläche

der nackten tatsachen in die tiefe der grundfragen hinabzu-

steigen ist deutsche und französische, aber nicht englische

politische gepflogenheit. So kann gründliches, politisches

denken der grofsen Wählermasse nie als leuchtendes beispiel

vorangehalteu und ihr deshalb auch nie zur pflicht gemacht

werden. So bleibt auch — und das fällt wohl dem fremden

im Engländertum am stärksten auf — der typisch englische

kompromils Universalheilmittel. Dies hängt mit der Über-

schätzung der tradition aufs engste zusammen. Das gesamte

verfassungsieben Englands ist durch allmähliche anpassung,

ohne einheitlichen plan, geworden. Hier hebt Schnitze die

springenden punkte vortrefflich hervor. Das bild vom alten

kleide, das dem neuen körper oft recht eng ansitzt, gibt dem
leser die richtige Vorstellung. (Warum ist das buch über den

kompromifs in allen englischen lebenserscheinungen, in politik,

Verfassung, volksitte, Universität, sogar spräche — das zierende

kleid wird behalten, der körper aber hat sich verjüngt, ist

daraus hinausgewachsen — noch nie geschrieben worden?)')

Das kompromifssystem hat sich bis jetzt bewährt, ist sogar

oft der neid anderer Völker gewesen. Aber das sj'stem all-

mählicher anpassung, die auf langem, ebenen wege schliefslich

das zweckmäfsige doch noch erreicht, empfiehlt sich nur für

Zeiten ruhiger entwicklung. Sobald sich das tempo steigert,

lassen sich jene Vorzüge nicht mehr erhalten; da mufs die

systematische bezwingung der probleme eingreifen. Diese fällt

aber dem Engländer ganz besonders schwer, wie ihm auch die

*) Das kapitel The Land of Compromise iu Price Collier's buch Eng-

land and the English from an American Point of View, Duckworth 1909,

enthält einige gedankeu über das thema.
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gäbe der einfülüung' in die Verhältnisse fremder Völker und

länder durchaus abgeht. So hat er Indien und noch viel

weniger Irland seelisch nie erobern können. Dieses auffallende,

unleugbare englische Unvermögen beruht auf der Überschätzung

des eigenen wertes, die wir vulgär als englischen kulturdiinkel

bezeichnen könntenJ) Sie hat schon viele aufserpolitische

mifsgriffe verursacht. Sie ist nicht nur ein nicht-verstehen-

können, sondern auch ein nicht-verstehen-wollen. Sie kann

bei erregung der gemüter nur allzu leicht einem fremden

Volke absiebten und wünsche — z. b. kriegslust — zuschreiben,

die es gar nicht besitzt. Also hier liegt nicht Englands gröfse.

Hier möchte ich beifügen, dafs die theorie der allmählichen

anpassung von Cazamian in seinem hervorragenden, aber

etwas zu konstruktiven buche Ilodern England (London 1911),

das eigentlich eine philosophie über das moderne England

ist, geistreich behandelt Avurde. Er nennt die tendenz m-

stinctive adaptation, die er gewissermafsen als die treibende

kraft des englischen Staatslebens betrachtet. Sie verquickt

sich nach ihm mit dem konservatismus. Als gegenkraft dazu

macht sich aber immer wieder die meditative adaptation, d. h.

die von Schnitze erwähnte systematische bezwingung der

Probleme, geltend. Diese verquickt sich mit dem englischen

liberalismus. — Das planfeindliche anpassungsvermögen ist

übrigens des Engländers stolz. Er hat im familiären Sprach-

gebrauch einen besondern ausdruck dafür, nämlich muddle

through^) Wie mächtig drängt sich gegenwärtig die frage

1) Darüber vgl. W. Dibelius, England und Wir, 1914. Siehe bespre-

chung in dieser Zeitschrift s. 213—217.

2) Ich darf vielleicht hier den hervorragendsten englischen national-

ökonomeu der gegemvart, W. J. Ashley, professor au der Universität

Birmingham, zitieren, der das "unbewulste", d. h. eben die insiinctive

adaptation in der britischen politik betont: 3'hj German fn'ends, I have

noticed, pay us ivhat I have always thoiight tlie undcserved eomiilhncnt of

ascrihing all our national success to comcious policy
,
pttrsiied loith con-

sistcncy generation aftcr generation. If only they could discover just what

cur policy has been and is, they could irnitate it, they seem to thinlc, and

get ihe saine results! It is in vain I have told them that I thonght toc

commonly hadno policy, but just muddled along somehoio. That, of course,

loas a playfid exaggeration; just as it is an exaggeration to say that ihe

British Empire has grotvn simply because it has bcen attacJced, and that

it has been forced togeihcr only by oiitside pressure. Bat it contains quite
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auf, ob dieses System in riesenhaftester krise rettung bringen

kann ! H. G. Wells hat vor dem kriege mit dem entschieden-

sten "nein" geantwortet. *)

Englands gröfse erblickt Schnitze in der fähigkeit, im

Unglück ruhe zu bewahren, und aus dem Unglück zu lernen,

nicht zu vergessen, aber zu vergeben und zu verbessern; und

vor allen dingen in der festen gewohnheit, so viel als möglich

gewaltanwendung zu vermeiden. Allerdings hat die zeit un-

mittelbar vor dem kriege retrogressive erscheinungen zu tage

gefördert: die gewaltmafsnahmen der Stimmrechtlerinnen, der

Ulsteragitatoren und des demagogen Jim Larkin. Waren das

nicht Proteste gegen das muddling through?

In einem zweiten teile behandelt Schnitze die versuche

der systematisierung politischer bildung {meditative adaptation).

Dahin gehören Parlamentsberichterstattungen, berichte der

lloyal Commissions, die tagespresse, die volkshochschulkurse,

die Volksbibliotheken, die Bebating Societies, die billigen aus-

gaben wichtiger literaturwerke.

Es ist ein auf gründlichen kenntnissen beruhendes bild

der zustände, das uns Schnitze in diesem inhaltreichen vor-

trage, der später zu einem gröfseren buche ausgearbeitet

werden soll, entworfen hat. Wir finden beides: kritik und

Würdigung. In einigen punkten erscheint mir Schnitze zu

optimistisch. Volkswirtschaftler und Juristen rühmen immer

as much of the truth as the other view, which assigns everything to conscious

policy (The War and its Economic Aspects, Oxford Pamphlets 1914, s. 16—IG).

Das zitierte pamphlet ist vom nationalen Standpunkte geschrieben, aber

ohne jegliche bitterkeit. Ashley ist einer von den Engländern, die Deutsch-

land kannten und schätzten. Davon habe ich mich in persönlicher aus-

spräche mit ihm überzeugen können. — Über die mudclle-through-T^hiloso^hie

vergleiche man noch die Causerie von T. M. Huef fer in The Spirit of the

Feople, SS. 83 u. 84. Ferner B. Shaw in dem abschnitt For Politicians der

vorrede zu John Bull's Other Island.

Der ausdruck muddle through (muddle an) wird in der oben bespro-

chenen bedeutung vom N. E. D. um 18G4 zuerst belegt. Er dürfte wohl in

den fetten jähren der mittelviktorianischeu zeit, auf die er sehr gut pafst,

aufgetaucht sein.

>) Siehe H. G. Wells, An Englishman Looks at the World (Tauchnitz),

s. 71 u. ff. Daneben halte man allerdings die äufserungen Ashleys in seinem

soeben genannten pamphlet, wo er s. 18 u. ff. von der dramatic transfonna-

tion which the war is affecting in the economic policy of the Home
Govermnent spricht.

Anglia, BeibltiU XXVI. *
18
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die bewunderungswürdige Organisation der englischen arbeiter-

scliaft. Sie verbinden wohl aber auch damit den begriff des

Wohlergehens und der intelligenten politischen betätigung. In

Wirklichkeit haben wir es aber mit einer dem elend preisge-

gebenen, stumpfen, z. t. allerdings gutmütigen, geduldigen, Un-

geheuern menge zu tun. ') Wohl ist noch viel körperliche kraft

in ihr vorhanden, aber sie wird untergraben durch den auf-

reibenden industrialismus. Krankheit und kindersterblichkeit

wachsen ins ungeheuerliche. Der geistige horizont ist bei der

mehrzahl ein sehr begrenzter. Ihre geistig hoch stehenden

führer gehören eigentlich einer andern klasse an. So ist unter

den jetzigen parlamentsabgeordneten der arbeiterschaft nur

Will Crooks ein eigentlicher arbeiter. Das politische leben

sendet nur die dürftigsten Wurzelverästelungen in diese tiefen

schichten hinunter. -)

Der englische Parlamentarismus ist auf einem toten punkte

angelangt. Immer mehr stellt er sich in den dienst einer

bureaukratie. Wie wild klagt H. G. Wells, 3) dafs heutzutage

von einem wählen keine rede mehr sei ; dafs es sich nur noch

um ein verwerfen handle. Zwei parteien, die in zahlreiche,

durch das ganze land hin zerstreute, durch geheimfonds unter-

haltene klubs zerfallen, beherrschen abwechslungsweise die

') Sehr richtig hetont H. A. Walter in seinem huche "Die neue eng-

lische Sozialpolitik" 1914, dals mau iu England wohl unterscheiden müsse

zwischen dem gelernten und ungelernten arbeiter. Jener sei organisiert,

stark und verhältnismäfsig wohlhabend (die aristokratie der arbeiterschaft),

dieser aber, der die überwältigende menge ausmacht, sei nicht organisiert,

sei schwach und elend.

2) Man vergleiche darüber das gut dokumentierte kapitel The MulUtiide

in dem vortrefflichen werke von C. F. G. Masterman, The Condition of

England (1. ausg. 1909 — seitdem in billiger Shillingausgabe bei Methuen

and Co.). Dieser Masterman, ein bruder des von Schnitze s. 41 genannten

Canon (J. H. B.) Masterman, war bis vor kurzem minister, ist jetzt aber

zurückgetreten. Er nennt die muüitude die 80 "/o der englischen bevölkerung,

die sich nie ausdrücken, die mau nur aus der ferne sieht, deren geschichte

noch nie geschrieben worden ist. Sie bedeuten eine zweite Zivilisation

neben der allbekannten englischen, oder wie schon Disraeli gesagt hat, eine

zweite nation neben der ersten. Man bedenke: wenn wir von "England"

sprechen, meinen wir eigentlich nur die erste nation, jene 20 "/q! — H. G.

Wells, a.a.O., überschätzt die intelligenz des englischen arbeiters, dehnt

sie von einzeltypeu auf die ganze masse aus.

3) a. a. 0., 8. 79.
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Politik. Die klubs füllen die Wahllisten aus und dem einzelnen

wälller wird gelegenlieit gegeben, von zwei ganz unbekannten

namen den einen zu streichen oder richtiger, von zwei Übeln

das geringere zu wählen.

Auch die pflichtlosigkeit des adels ist nicht so unbedingt

in abrede zu stellen; denn der gute pflichtbewufste adel ver-

armt und wird durch das industrieprotzentum ersetzt, das sich

Landbesitz und titel kauft, die eigentliche Verkörperung der

pflichtlosigkeit ist und den letzten, spärlichen Überresten eng-

lischer landbevölkerung den abschied von der schölle nicht

schwer macht. Darüber vergleiche man den ersten teil des

roraanes H. G. "\^''ells : To7io Bimgay. Zu bedenken ist natürlich

immer, dafs ein dichter und schriftsteiler, der sich bei der

darstellung zeitgenössischer Verhältnisse der satire bedient,

stets übertreibt. Auch liegen die hier berührten punkte etwas

abseits der grofsen bewegungslinie, die der Schultze'sehe Vor-

trag verfolgt.

St. Gallen. Bernhard Fehr.

M. M. Arnold Schröer, Neuenglisches Aussprachewörterbuch mit be-

sonderer Berücksichtigung der wichtigsten Eigennamen. Heidel-

berg 1913. Carl Winters Universitätsbuchhandlung.

"Pronouncing dictionaries" are no new thing; in fact, no

English dictionary is now considered complete which does not

give in addition to its other Information at least hints for wliat

is considered by the authors the correct pronunciation of the

words recorded. But a pronouncing dictionary pure and simple,

whose sole or primary object is to record in exact scientific

form the actually existing current forms of pronunciation of

the vocabulary of a language is a comparatively recent, though

by no means unnecessary, addition to our modern philological

apparatus. The "correctness" of the pronunciations given in

the ordinary dictionaries of the past has been a somewhat

uncertaiu factor and has in many cases been at variance with

the actual everyday practice of Speakers of the language. The

dictionary-makers have often merely handed on what they

found in the works of their predecessors, pronunciations which,

originally fixed quite arbitrarily by the lexicographers of the

18th Century, for whom, as for many pedants of the present

18*
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day. tlie orthographj' was the sole autliority for decidiiig tlie

correctness, have lived on by tradition from one dictionary to

another and have in many cases succeeded in firmly establishing

tliemselves as tlie only "proper" forms of pronimciation, altliough

equally good and defensible variants may still exist and do

exist by tlieir side, not yet killed, as many otliers have been,

by the influence of tliese authorities. In contrast to these

authorities, whose cliief object is to lay down the law, saying

"Thus shalt thou speak", the author of the scientific phonetic

dictionary tries to establish, free from puristic bias and pre-

conceived notions, the actual forms of pronunciation which

exist in the normal spoken language of educated people of the

present day, including all forms which have more than an

isolated existence or are not distinctly vulgär or uneducated

forms. And this is what the linguistic student wants to know.

He requires not so much a dictionary which would prescribe

what ought to he as one which faithfully records what is. And

in no language is it so difficult as in English to decide what

ought to he, and therefore so necessary first to know what is.

Here more than anywhere eise Schröer's dictum holds, that

"es in der lebenden spräche kein absolutes 'korrekt' und 'in-

korrekt', sondern nur ein 'gebräuchlich', 'weniger gebräuch-

lich' und 'ungebräuchlich' geben kann", Customs and fashious

in language vary from generation to generation, the changes

being partly natural and evolutionary, such as the diphthongisa-

tion of e to e', partly capricious and reactionary, such as the

pronunciation of the t in often and other spelling pronuncia-

tions which are latterly Coming into fashion in England.

(Jonsidering the specially confused condition of modern

English pronunciation, it is but natural that phonetic dictionaries

of English should have been first in the field. Storrs and
Smalley's apparently little known, though interesting Ameri-
can Phonetic Dictionary of the English Language
(Cincinnati 1855) and Pitman's Phonetic Shorthand and
Pronouncing Dictionary have had but a limited use and

are by this time long out of date. Now we are suddenly supplied

almost simultaneously with two new scientific English dic-

tionaries, Schröer's having been forestalled by a few months

by Michaelis and Jones' Phonetic Dictionary of the

English Language. The sphere of usefulness of the last
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mentioned work is much restricted by its unfortunate arrange-

ment, as lias been duly pointed out in this Journal (24. 266).

Tliose who do not already know tlie pronunciations of schism
or Cholmondeley will not know where to look for them,

and those who do know will not need the help of tlie dic-

tionary, or, supposing they sliould wisli to consult it from

curiosity or for scientific purposes, must first learn and keep

in mind the authors' arrangement of their phonetic Symbols,

or they will hunt in several wrong places before finding the

right ones. So a second dictionary of the type in question is

not superfluous. Schröer rightly follows the usual alphabetical

Order of the words in their normal spelling and thereby by
no means diminishes the value of his work even for the

scientific Student, for whose sake alone the other arrangement

might be justified. The German meanings are given in the

concisest form and the autlior entertains the hope that the

book may also serve as " knappes handbuch des neuenglischen

Wortschatzes". This it may do if we emphasise the word
"knapp". Free from the disadvantages, it has all the ad-

vantages of its rival and others in addition, especially that of

a far larger material, particularly in proper names, but also

in ordinary words, and further in the number of variant

forms given.

Of words beginning with car- Seh. gives 81 words not

found in M.-J. ; 21 of these are rare or foreign words omitted

also in the Concise Oxford Dictionary, while 30 are proper

names. Ou the other band, in the same group of words M.-J.

give 26 words not found in Seh.; 15 of these are Compounds

like cardcase, carthorse, which Seh. generally omits, and

9 are proper names. This leaves a balance of 30 : 2 to Sch.'s

advantage. The Conc. Oxf. Dict. includes 20 car- words

missing in both Seh. and M.-J. In spite of Sch.'s liberality,

then, there is room for still more in a new edition. Compounds

like bootblack, cabman, calfskin, carpetbag, card-

board, should be included on account of the accentuation,

and amongst the proper names we might expect to find

Asquith, Bonar Law, Elgar, Galsworthy, Synge,
Yeats, Gurkha, Guise, also the ordinary school vocabulary

of classical names, e. g. CEdipus, Clytemnaestra, Creon,

Tiresias, Argives, Mucius Sctevola, Men^echmi, and
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well-kuowu names of literature such as Cynewulf, Eikon
Basilike, Agonistes, Antliea, Christabel; and further

words like the following shoiild not be missing, acidulated,

arpeggio, sotto voce, Soubrette, fourwheeler, keep

cave, catchy, casus belli, catachresis.

In an interesting appendix, which should be read together

with his articles in Engl. Stud. 45. 82 and Germ.-Roman. Mo-

natsschrift 4. 201 und 267 , as well as those by Wyld and

Montgomery in Mod. Lang. Teaching, 9. 249 and 10. 10, to

which may now be added a valuable contribution to the dis-

cussion by Zachrisson in Anglia 38. 405, Seh. states his general

principles concerning the sources and nature of "Standard

English pronunciation", which will probably command general

assent. In spite of Wj^ld's contempt for Cockney English and

his attempts to deny its influence, the fact remains indis-

putable that Standard literary English was originally founded

on the London dialect, that the Standard spoken language has

also followed the London type and that " London English has

given origin to all forms of educated speech in the provinces

and continues to exercise a considerable influence on provincial

English" (Zachrisson, 416, 430). "Die alte Londoner xoti^^ ist

für den Standard allein mafsgebend" (Schröer, Appendix).

Although there are, of course, very great differences between

educated English and the pure Cockney that Wyld abhors,

the influence of the latter is still at work, though there is

at the present day a strong reactionary Opposition to this

development. The forms (naim, nau, toit) are in themselves

no less euphonic thau (taim, hau, koit) = time, how, quoit;

the power of the letter, however, forbids similar sounds being

used in name, no, tight. But still the current Standard

pronunciations of these words are all the same more or less

based on a somewhat older form of Cockney pronunciation.

The appendix also presents the author's credentials for

undertaking such a work as this in spite of his not being an

Englishman. This might seem a bold task, for it is seldom

that anyone, however gifted, is qualified to stand as a complete

authority as regards the minutest details of a language not

his mother tongue. But Seh. has spent many years in Eng-

land, where he has taken füll advantage of exceptional op-

portunities for studyiug the language in its various phases
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with the lielp of an unusually fine plionetic ear; and he has,

in addition, taken tlie precaution to check his own evidence

with that of several born Englishmen; so that this book is

undoubtedly entitled to claim the position of an authority.

Still, with all diie deference to these guarantees and admira-

tion of Scli.'s fine Observation, native critics will probably find

some details open to question, as the author himself will be

the first to expect. The only safe plan for such a work would

be to let the pronunciation of every word pass the censorship

of a not too small consortium of duly qualified collaborators,

of whom a large proportion at least should be natives. Even
then there would doubtless often be uncertainty, more especially,

as to which of two or more variant forms enjoyed the most

extensive use. It is in this point that Sch.'s authority perhaps

invites most criticism ; for he has to act not only as a recorder,

but also as a judge. Where several variants are in being,

the duty of the conscientious lexicographer is to record all

that have more than a mere isolated existence with peculiar

Speakers and are not decidedly "uneducated" forms; and Seh.

is generally very liberal with variants, especially in the case

of proper names, which form such a happy hunting ground for

idiosyncracies and solecisms. (Raleigh appears in no less

than seven different forms.) But the user of the dictionary

here wants some guidance as to the degrees of " Gebräuchlich-

keit", and Seh. advises the learner "sich zunächst an jene

formen zu halten, die an erster stelle stehen ... als die in

erster linie empfehlenswertesten, weil eben heute üblichsten".

He himself fully recognises the difficulty presented by this choice

and does not expect to find universal approval. Without in

any way pretending to claim better authority, the present

reviewer ventures to offer the following remarks on points in

which he would be inclined to differ. Some of them may serve

at least as further material, as evidence of one who was born

and educated in the South of England (Dorset), resided later

in Suffolk, London, Sussex and Scotland, but has spent at least

20 years of his life in Germany with occasional Visits to

London and the South. It is chiefly in regard to unstressed

syllables that differences suggest themselves. Here practice

varies very considerably, and it is extremely difficult to pre-

scribe. Probably there is no general consistency, though words
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of the same type will usually be found to follow the same

rules, and it looks sometimes as if Seh, was guided by fixed

rules — e. g. in the words beginning with ab- which are

transcribed with ceb- when a consonant follows, (absorb,

absurd, abhor), with 9h- when a vowel follows (abuse,

abate, abide). I shoiild prefer the dh form in all cases under

the same conditions of speaking, without any kind of restraint.

On the other hand, we find under the ad- words the form ced-

in adhere, admix, adumbrate, admission; dd- in adept,

adopt, adorn, and also in admire, adjourn, advice; (ed-,

dd- in addict, adduce, adjacent, admit. I sliould be in-

clined to consider 9d- the normal form in all these words

except those which still have more or less of a learned

atmosphere about them, as adumbrate, admix, and should

only expect ced- under somewhat stilted conditions in such

commonly used words as advertisement, admission. Most

of the words in -man are transcribed with -mdu only, which

is, of course, right; e. g. Englishman, Frenchman, clergy-

man, postman, sportsman, Colman, Newman. It is

difficult to see why gentleman, rifleman, journeyman,
gleeman, penman, Seaman, should be allowed -mcen in

preference to -mdn, and why countryman, carman, China-

man, should be only allowed the -mcen form, and foeman
has -mdn, mcen in the Singular and -men, mdn in the plural.

Except for special purposes of distinction the normal form of

all such words seems to me to be -mon. Unfortunately many
Compounds of this type are missing, e. g. Dutchman, marks-
man, churchman, waterman, Indiaman, milkman. In

the last mentioned -mcen seems more familiär to me than -mdn.

With the words in -iure there is a similar inconsistency ;

picture, signature {tsdÄ alone), countersignature, nature
{tsd.i, tjuj), fixture {tjiu, tsd.i). Fixure is also given with

-sjia, -sdr. For me only the -sdx forms are natural and normal,

the -jux forms are stilted. Muscular is given with ju in the

2nd syllable, muscularity with 79, but vice versa scrupulous
with J9 and scrupulosity with ju. This difference between

words of the same type and the same degree of popularity is

striking. Under the same circumstances of speaking I think

they would all alike have either a weakened ju or jd. The word

musculature, being merely a learned word, should perhaps only
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have J», as Seh. also transcribes, mashdofjtu, though tlie u

would be somewhat weakened and fronted. While in all words

in general populär use I should generally consider tlie weaker

forms more natural, in less populär words I should be inclined

to less weakening than Seh. soraetimes admits, especially in

elassical and other proper names and in the teehnieal words

of seliool, literary and scientifie voeabulary; e. g. Atropos,

0, not 9, in the 2nd syllable, Hellas with -ces rather than -35,

Algeria with a^l-, not dl-, Museovite, Holofernes with 0,

not 9, in the 2nd sillable, amoeba with -ba, not -69. I am
not sure, hoAvever, that my pronuneiation may not be in such

words over-conservative, a relic perhaps of the influenee of

a rather pedantie teacher in the days of my youth. In the

con- words Seh. seems to me to allow Jcon- in too many
words, whieh, being in everyday use, should rather have Ji9n-.

If continue, convey, conceal, eoneeit, concern, con-
fuse, are given with Jcdn-, (rightly, in my opinion), why not

also contingent, eondemn, conduct, vb., congeal, con-

sent, consist? In soprano (Seh. so"prano") the first and

last syllables are scarcely the same, and I would give sdjj-,

so}^- for the first, as also for the first syllable in hosanna,
whieh has for me a different vowel from that in hos tage
(Seh. hozse'nd, hjstidz). seems to me preferable to 0" (whieh

is too füll) in geometric, geographic, and to 9 (whieh is

too weak) in idiosyncracj^ I would also taboo the a given

alternatively in the 2nd sj^llable of sorrow and without

alternative in sorrowful, and allow only 0", as in hollow,

hollowness. In words like flagellatory, irritative, irri-

tatory, in whieh the 3rd syllable almost demands a secondary

stress, it seems questionable whetlier an d is admissible, nor

does it appear to me to be normal in aerial (Seh. 9-i'ridl,

d-e'ridl, e'ridl; the second form is quite unfamiliar to me),

Haggai (Seh. hse'gsai, hse'giai), Murdoch {niä'MhJc), whieh

I would transcribe as e-i'ridl, hse'gea?, md\idoJc.

Where a group of variants is given, would it not be well

to clearly mark somehow or other the different degrees of

" Gebräuchlichkeit " ? E. g., of the 3 forms giveu for p h i 1 i s t i n e

,

fi'listain, -stin, fcU'stin, the last seems to me very unusual,

and of the five given for quinine (kwinl'n, Jcivinain, knainain,

kivi'nin, hinui) the last three are surely almost unknown in
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educated circles, the second at least rare. Under scone it

might be pointed out that sk5"n is the Euglish, sJijn the

Scotch form.

Some variaut forms that might liave been included are

missiiig, e. g. Hampden with ^ sounded, as in Hampshire,
Haidane with -d3n, Hakluyt as h/r'Jdaf, liseldoit and li.v'ldivit

(Seh. only gives lisßldait), Chi ehest er in the form used in

clerieal circles si'std, Beaumont as hinidtit, holm with l

sounded.

The question of stress is sometimes a diffieult one to decide

when praetice varies so mueh. Munrö seems to me more

familiär than Münro, and I only know mutate stressed on

the 2nd sjilable; hopscotch and fleet prison have forme

level stress, and Cassibelan is Tisß'sihUsen not Tisesililsen.

Besides dze'rd.id (Gerard), the form dzdrä.id, common on the

London telephone, should be given. Honorificabilitudini-

tatibus requires more than the one aecent on the antepen-

ultimate.

Sch.'s phonetic apparatus is pretty extensive, ineluding no

less than 23 different signs for vowels. He notes some rather

miuute differences, e. g. between the j in not, body, and the

in was, what, with which he also identifles the sound in

the unstressed first syllable in monotony, and the first and

third in ontology. The differenee between the sounds of

not and what, whieh is undoubtedly made by some Speakers,

had not been quite overlooked by native observers, as the

appeudix says, for it is carefully noted by the NED. The

explanation given for the more rounded pronunciation in what,

was, where it is found, (labialisation tlirough the preceding tv)

is doubtless correct, but it may be doubted whether the distiuction

is universal or even widely spread. If I remember rightly,

1 have noticed a very strong distinetion in Sch.'s own pro-

nunciation, his sound in not approaching very uear to ä, which

seems American to me. But for me, as for Jones, there seems

to be no differenee, and I think that there are very many

who will pronounce pretty mueh the same sound in each word

of the following: Boz was not what Mont wanted. Nor

can I pereeive any differenee except in length between the

first syllables of cosmic and cosmology (Seh. Icozmih,

lozmolodzi). In learned words like cosmogony, cosmology*
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not in everyday use, it seems to me tliat the first syllable, in

spite of being less stressed, has yet generally its füll unchanged

soimd, but tliis does not apply to the mucli weakened 3rd

syllable in these and similar words, e. g. isonomy, isochronal,

which for me lias generally a "weakened o (as for Seh.) or is

still further reduced to d. At any rate I cannot eqiiate the

first and third sj-llables in cosmogony, cosmology, ontology

as Seh. does (kozmolodzi). He admits a in the 2nd syllable

of isonietrie and iso thermal and in the 3rd syllable of

homalographie, though here o appears to me more in place.

But it must be admitted that there is a great variety in the

pronuneiation of such words.

If such fine distinctions, however, are recorded, we might

also expeet to find noted the for me pretty strongly marked

differenee between the two vowels of wicked, fittest, pin-

nace, which Jones specially notiees in his "Phonetic tran-

scriptious of English prose" using i for the sound between i

and e whieh is generally to be lieard in the eareful pronuneia-

tion of educated Southerners in the place of an older e-vowel,

still indicated in the spelling, e. g. in the suffixes, -es, -ed,

-est, -age, -ace, e. g. wihid, fitist. Fishes and fish is are

not exaetly alike exeept in Cockney. Jones has not thought

it necessary to note this fine differenee in his dietionary and

thus in both his and Sch.'s dictionaries there is no differenee

between elicit and illieit, or between the end syllables of

precipiee and surfaee. The differenee may be slight, but

the use of i may lead to a too eoekneyfied form of pronuneia-

tion. Similarly, it might perhaps be well to mark the differenee

between the first elements in the diphthongs ai and aa whieh

Jones also neglects in his dietionary. And no notice is taken

of the differenee in quality between the stressed and unstressed

forms oi ju, o", o, e. g. in July, window, oetober. This

would perhaps be going rather far in nicety, but is it going

far enough to use the same symbol for the two sounds in

not and naught? (njt, not). Should not be qualitative

differenee be marked as well as the quantitative?

In simplicity (shnjiU'sdti) Seh. holds that the i of the

3rd syllable is somewhat reduced "durch die Nachbarschaft

der anderen, besonders des hauptbetonten i". If so, why not



284 I. SPRACOK U. LITERATUR.

the same reduction in complicity and ability? For me in

each case an i is to be lieard.

Council and counsel, councillor and counsellor are

all given alike witli i in tlie 2nd syllable. If the -eil and

-sei are allowed to fall together, it seems to me that it is

oftener in tlie form sdl or d tlian sil. I sliould also prefer a

to i in tlie 2nd syllable of countenance, whicli sounds to me
exactly tlie same as in coun table. Seh. has apparently been

under more London influence than I have.

It is a pity that the prineiple of "a Single symbol for a

Single sound" should be broken by the use of the digraphs ch

and Jiw for x in loeh and voieeless tv in why, The latter

raay prove especially misleading to the unwary, who will try

to produee h + tv, as some Southern Englishmen do when they

try to make an artificial distinction between which and witch.

It is also questionable whether the Northern pronuneiation of

ivh should already be represented as Standard, though the

breathed iv is no doubt Coming strongly into fashion.

Sch.'s use of d also invites some eriticism. The transcription

-9.1 in words like fire, clever may lead to the false idea that

we here have to do with üvo sounds. In reality .i is the same

as 0, and the fact that before a following vowel a consonantal

r appears, as in firing, fire away, is scarcely suffieient

reason for printing an u, for the word as it Stands alone.

Fire and pure are quite similar in phonetie form and the

dissimilarity of the transcriptions, ßiB.i, pju.i, is likely to prove

puzzling. On the other band the Insertion of the x in words

like card, for {l'ä.cd, fö.i) may appear justified, for although

maiiy people in unrestrained speech produee absolutely no relic

of the original r, and make no difference whatever between

laud and lord, still there are at least many who try to

make a difference, as the present reviewer believes he does

himself, whether as a relic of dialect influence or through

the unconscious influence of the spelling, so that in lord the

sound between l and d is not simple, the o being distinctly

followed by a slight murmur caused by an upward movement

of the tongue tip. Whether this is the practice of the

majority and therefore "Standard" may be open to question,

but assuming it to be so, perhaps an 9 would be more ap-

propriate than .i. In the case of words like her, fir, cur,
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there may also be a movement of the tong^ue wliich creates

a half diphtliongal murmur, but tlie second part of the

murmiir seems to me to be very fugitive, and I would prefer

lid to hd.i. It is difficult to discern much difference between

fleer = der Fliehende, and fleer, vb. = spotten, which Seh.

transcribes ^i'dx and ^lu.

Many will doubtless regret that Seh. still declines to use

the transcription of the A. F. which is now in use in such a

large number of books; and in spite of all shortcomings,

(which are capable of remedy), is as good at least as any

other phonetic aiphabet, and in some respects better. J is

better than s, because simpler; and simple sounds are always

represented by Single symbols. Every iucrease of the preseut

multiplicity of Systems is regrettable.

An occasional oversight in the proof-reading is noticeable;

e. g. Grinds tone may have the form gri'nstati as a proper

name; but the common noun (Schleifstein) can surely only be

pronounced grai'7idsto"n. Cassado is wrongly placed before

cask, etc. l-se.ihon (carbon) looks as if it were left by

mistake by the side of a corrected Icauibon, -hdn.

The foregoing criticisms are not intended to belittle the

excellence of the work. Each point is capable of discussion,

and as Sir Roger de Coverley says, "much might be said on

both sides". The dictionary that calls for no criticism is yet

to be invented and about English pronunciation critics will

disagree as long as the language lives and, if it ever dies, it

will probably still continue for all time to provide philologists

with nuts to crack. We must be thankful for every piece of

good work. May the value and importance of this work be

judged rather by the length of the review than the lateness

of its appearance for which all apologies are offered. It should

be in the hands of all teachers of English and at the disposal

of all students.

A Word is due to the publisher in praise of the print and

general get-up as well as of the moderate price, which should

bring the book a sale in proportion to its merits.

Frankfurt a/M. F. J. Curtis.
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I. SPRACHE UND LITERATUR.

R.W.Chambers, Widsith. A Study in Old Englisli Heroic
Legend. — Cambridge: at the University Press 1912. —
XII u. 263 SS.

Das altenglische gedieht Widsith mit seinen katalogen.

von 72 Völkern und 69 helden hat schon lange als eine un-

schätzbare auskunftssteile über umfang und inhalt germanischer

Sagenkenntnis bei den Angelsachsen, ganz besonders in den

ersten Jahrhunderten nach der besiedelung Britanniens, ge-

golten. Es ist deshalb von Germanisten und Anglisten von

Conybeare, Leo und Ettmüller bis auf Lawrence und Siebs

immer wieder aufs schärfste unter die lupe genommen worden,

so dafs die Widsithliteratur im laufe der zeit einen nach-

gerade unheimlichen umfang angenommen hat. Wer über-

haupt mit germanischer sagengeschichte bis jetzt zu tun

gehabt hat, dem ist eine abrechnung mit den Widsithkata-

talogen nicht erspart geblieben. So ist denn auch in den

gesamtdarstellungen von Kögel, Möller, Binz, Symons, Jiriczek

usw. auf Widsith ganz besondere Sorgfalt verwendet worden.

Nicht nur galt es, hinter den trockenen namen durch müh-

same heranziehung fern- und verborgenliegender Zeugnisse bei

historikern und Chronisten oder skandinavischen und deutschen

sagengedichten und sagengeschichten lebendige gestalten in

ganz bestimmten eiitwicklungsstufen zu erkennen; auch die

aufgezählten Völker mufsten richtig lokalisiert und wiederum
Anglia, Beiblatt XXVI. -^Q
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geschichtlich nachgewiesen werden. Dann war es auch wichtig,

über die ursprüngliche einheit des Widsithgediclites ins klare

zu kommen. Haben wir es hier mit einem liede zu tun

oder sind verschiedene lieder aneinander gereiht worden, und

wenn das letztere der fall sein sollte, was für Stadien des

angelsächsischen sagenlebens spiegeln die einzelnen teile widei'?

Sorgfältige textkritik auf grund historischer, grammatika-

lischer und metrischer merkmale mulste geübt werden. Lite-

raturgeschichte verband sich mit geschichte, ethnographie und

grammatik. Es ist nun eine erfreuliche tatsache festzustellen,

dafs in den letzten jähren vor allen dingen englische gelehrte

sich diesen geschichtlich-ethnographisch-literarischen problemen

mit grolsem eifer zugewendet haben. So hat 1907 professor

Chadwick in seinem aufsehen erregenden buch The Oriyin

of the Emjlish Nation das ethnographische problem zu lösen

versucht und die germanischen Völker nach z. t. neuen ge-

sichtspunkten lokalisiert, wobei er mehrfach zu interessanten

ergebnissen gelangt ist, die von den ansichteu Bremers (Ethno-

graphie der germanischen Stämme, Paul's Grundrifs der d. Ph.

III 2 735—950) abweichen. Sehr beherzigenswert ist z. b. das

kapitel, in dem er zeigt, wie die Sachsen anteil an der grün-

dung zweier grofser reiche, Englands und Deutschlands, hatten,

wie sie im 4. und 5. Jahrhundert noch als typisches meervolk

auftraten, zur zeit Bedas aber an der kontinentalen meeres-

küste nicht mehr zu suchen sind. Wenn auch Chadwicks

buch in gewissen teilen zu konstruktiv 9 ist, so ist es doch als

ein inhaltsreicher, anregender und äufserst wertvoller beitrag

zur altenglischen literaturgeschichte zu begrüfsen. Unter

Chadwicks eiufluls ist dann 1911 eine kleinere publikation

aus der feder der Miss M. G. Clarke entstanden: SideUyhfs

on Tentonic History duriny the Miyration Pcriod , über die

wir uns in einer besondern besprechung geäulsert haben. 2)

Das jähr 1912 hat uns zwei wichtige englische arbeiten aus

dem vorhin erwähnten gebiete beschert: Chadwick, The Heroic

Ayc,^) und das uns zur besprechung vorliegende buch von

Chambers über Widsith.

*) So urteilt z. b. Hoops, Reallexikou der germ. Altertumskunde (ar-

tikel: Angelsachsen), bd. I, s. 92 b.

2) s. Beiblatt, bd. 26, s. 19.

ä) 8. Besprechung von G. Fiusler, D. L. Z. 1912, sp. 3077 ff.
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Chambers hat nun die bisherige Widsithkritik in ihrem

ganzen umfang aufs peinlichste geprüft und mit allen uns zur

ATrfügung stehenden Zeugnissen scharfsinnig verglichen, um
so alte ergebnisse zu bestätigen und neue zu gewinnen. Beim
bestätigen kommen eher alte kritiker wie Müllenhoff und

ten Brink als neue wie Lawrence, Brandl, Siebs auf ihre

rechnung. Dies ist besonders in der einheitsfrage der fall,

wo Chambers ten Brink und Möller modifizierend und in

einigen punkten berichtigend zum schlufs gelangt, das Widsith-

gedicht bestehe aus einem künigskatalog (zeile 18—49), der

nicht älter als das 6, Jahrhundert sein könne. Daran sei der

eigentliche Widsith mit der Verherrlichung der Ealhliild als

kern und je einem Völker- und heldenkatalog als Umrahmung
gefügt worden. Dieser zweite teil, der eigentliche Widsith,

aus dem 7. Jahrhundert, enthalte wahrscheinlich eine ganze

anzahl von einschiebseln, die wir aber nur in seltenen fällen

(z. b, bei den bibelnamen auf z. 75—78, und wohl auch dem
epilog) mit Sicherheit ausscheiden können. Der heldenkatalog

dieses zweiten teiles ist nicht etwa von der Ealhhildpartie los-

zutrennen und als ursprünglich besonderes lied zu beanspruchen,

wie gelehrte es getan haben. Nein, er palst sehr gut zum
Ealhhildabschnitt, da er die beiden des Gothenkreises, in deren

mittelpunkt Hermanrich steht, aufzählt und die Ealhhildge-

schichte ebenfalls in den Hermanrichkreis gehört. Die Ealh-

hildstellen sind eben bis jetzt nicht richtig verstanden worden.

Man hat immer geglaubt, die verse 97—102, die Ealhhilds

ringgeschenk an Widsith besprechen, seien örtlich mit den

vorhergehenden versen 93—96, die Eadgilses, des Myrginger-

königs, ringempfang aus Widsiths hand beschreiben, verbunden

und hat deshalb geschlossen, Ealhhild müsse bei den Myrgingen,

am hofe des Eadgils, d.h. Eadgilses, des königs, weib sein.

Sie ist aber nicht als Eadgilses, sondern, wie schon Heinzel

richtig erkannt hat, als Eormanrices weib zu betrachten. Denn
nur so allein erhalten die verse einen richtigen sinn:

8G. "Und ich war bei Hermanrich all die zeit. Da ward der

Gotenkönig- freigebig gegen mich. Er, herr der städte und ihrer ein-

wohner, gab mir ein armband, das 600 stück gezälilter Schillinge aus

feinem gold wert war. Dieses gab ich meinem herrn und bescliützer

Eadgils als eigentum, als ich nach hause kam: eine gäbe meinem ge-

liebten flirsteu, weil er, herr der Myrginge, mir mein huul, den Stammsitz

meines vaters, gegeben hatte. Einen zweiten ring gab mir damals [am

19*
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hofe Hermanrichs] Ealhhild, edle künigin der ritterscbaft , tocliter des

Audnin. Durch weite laude ist ihr lob gezogeu, da ich im lied erzählen

mufste, wo unter dem himmel ich am besten eine königin kannte, die

mit gold geschmückt schätz austeilte. Wenu wir beide, Scilling und ich,

mit heller stimme vor uuserm edeln herru ein lied erhoben — laut mit

der harfe zusammen ertönten die worte in harmonie — da hat manch
kluger und erfahrener mann erklärt, nie habe er ein herrlicheres lied

gehört.

Von dort wanderte ich durch das ganze land der Goten . . .
."

So verstehen wir die Schenkung Ealhhilds: auch sie wollte,

wie ihr gemahl den Sänger belohnen. Widsith hat ihren ring

behalten und singt jetzt ihr lob aus dankbarkeit in allen

landen, z, b. auch in dem lande und am hofe Eadgils, uncriim

sisedrihtne. Wie könnte er aber behaupten, ihr lob in weite

lande getragen zu haben, wenn er als beispiel dafür erwähnen

würde — wie wir das annehmen müfsten, wenn Ealhhild das

weib Eadgilses wäre — , dafs er an ihrem eigenen hofe, in

ihrer gegenwart, von ihr singe? Und wie komisch wäre die

ganze ringverschenkung , wenn wir annehmen müfsten, Her-

manrich habe zunächst einen kostbaren armring Widsith ge-

geben, dieser habe ihn an seinen lierrn Eadgils verschenkt,

dessen weib Ealhhild aber die gäbe als ein zu grolses opfer

von Seiten des Sängers betrachtet und ihn durch einen andern

(wahrscheinlich weniger kostbaren) ring entschädigt habe.

Dies wäre, wie Lawrence (Mod. Philol. IV 369) richtig sagt,

eine blofse 'husiness transaction' gewesen. — Zudem sagt uns

auch die einleitung, die allerdings später entstanden sein mag,

Widsith habe Ealhhild von hause, d. h. aus dem lande der

Myrginger an den liof Hermanrichs (doch wohl auf ihrer

brautfahrt, wo ein sänger sehr gut hinpafste) begleitet. ') Der

Schreiber der einleitung betrachtete also wohl Ealhhild als

Hermanrichs gemahlin. Alle diese gründe sprechen für die

bekanntschaft Widsiths mit einer Ealhhild -Suanildasage, in

der für die unbekannten Rosomoni die Langobarden (Ealh-

hild ist ja tochter Auduins) gesetzt worden sind.

Bevor Chambers' buch erschien, hatte Siebs in der fest-

schrift für Vietor (s. 296—309 : Widsiö) das Ealhhildproblem

*) Wie ich sehe, fafst A. Heusler diese stelle ebenfalls so auf, fügt

allerdings bei, dafs die langobardische Überlieferung von einer solchen braut-

fahrt nichts wisse (Hoops, Reallexikon, bd. I, 56 b, artikel " Alboiu ").
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angepackt und auf andere, höchst geniale weise gelöst: Die

brautfahrtsstelle der einleitung ist widersinnig und nachträg-

lich eingeschoben worden, um einen dunklen punkt aufzu-

klären, nämlich das Verhältnis Hermanrichs zu Ealhhild in

den Versen 86 ff., das kein mensch begreifen kann. Ein solches

Verhältnis hat überhaupt nicht existiert. Lesen wir vers 70—74
1)

aufmerksam! Sie singen das lob Albuins, der unvergleich-

liches kriegs- und ruhmesglück hat und freigebig ist, ganz

im sinne von Paulus Diaconus {liberalitas et gloria hellorumque

felicitas et virtiis). Was erwarten wir jetzt? Doch ein bei-

spiel von Albuins freigiebigkeit! Was folgt aber? Die verse

75—87, die eine völkeraufzählung , die sich leicht als Inter-

polation erweist (Israeliten und Griechen!), bringt. Dann
kommen die uns bekannten Zeilen : Ond ic icces mid Eorman-

rice callc Präge, pcer me Gotena cyning göde dolite; sc me
heag forgeaf usw. (s. übers, oben). Diese Hermanrichverse 88

und 89, sagt Siebs, sind einschiebsei genau so wie der völker-

katalog 75—87. Streichen wir beide 75—87 und 88—89 und

verbinden wir 70—74 direkt mit 90 u. ff., dann erhalten \vir

ein lied auf Albuin (söhn des Auduin), der Widsith beschenkt

und dessen Schwester, Ealhhild, tochter des Auduin, dem
Sänger einen weitern ring übergibt. Die einleitung, die von

der brautfahrt spricht, ist eine plumpe beifügung, um das

gedieht nach Hermanrich zu orientieren. Das gedieht liest

sich jetzt glatt, sein kern ist ein loblied auf Albuin und

seinen kreis.

Chambers hat Siebs' aufsatz noch berücksichtigen können.

Er lehnt seine ergebnisse ab, weil er behauptet, Siebs habe

nicht bewiesen, warum jene Interpolation 88—89 eigentlich

gemacht worden sei und was für ein Interesse der inter-

polator daran gehabt habe, die episode von Albuin auf

Hermanrich zu übertragen. Ich möchte zu diesem argument

beifügen, obschon ich Siebs gerne zugebe, dafs, wie er gel-

tend macht, das calle präge in 88 in der tat keinen guten

sinn geben will: In dem hypothetischen Albuinlied ist

Ealhhilds Stellung niclit klar. Im gedieht ist sie deutlich

1) swylce ic wses on Eotule mid ^Elfwiue: se hsefde moncyniies mine

gefrgege leohteste hond lofes tö wyrcenue, heortau unhneaweste hringa

gedäles, beorhtra beaga, bearu Eädwiues.
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als königin gedacht, wie der ausdruck dryhtcucn (08)') und

vor allem goldhrodene ciceti (101) 2) sagt. A^'enii sie aber an

Albuins liofe ist und seine Schwester war — und als Auduins

tochter konnte sie am hofe von Auduins söhn nicht anderes

sein — dann durfte sie Widsith nicht als königin bezeichnen.

Dagegen hätte sich Rosamunde mit recht gewehrt. Chambers'

erklärung hat vor Siebs' immer noch den vorteil dals sie dem

überlieferten gedieht keine gewalt antut. 3)

Die besprechung der Ealhhildfrage zeigt, wie verwickelt

in der ae. sagengeschichte die Verhältnisse oft liegen. Chambers

bespricht alle fragen, ohne jeweilen anspruch auf vollständige,

befriedigende beantwortung zu erheben. Dunkel bleibt uns

z. b. immer noch das Brösinga mene - problem und seine be-

ziehung zu den Harlungen; dunkel ist immer noch das Ver-

hältnis von Wudga und Hama. den vogelfreien gefolgsmannen

Ermanriclis. Viele von Chambers' Schlüssen und ergebnissen

sind ansprechend und wertvoll. Beide Dietriche, der be-

rühmte Ostgote und der Franke, der Thüringerbezwinger,

sind AVidsith bekannt; der erstere ist zum gefolgsmann Er-

manrichs geworden. Aus dem Burgunderkreise kennt Widsith

Günther in dem Stadium, wo er noch nicht mit der Sigfrid-

sage, über deren Ursprung uns Panzer kürzlich ganz neue

ausblicke geöffnet hat, verbunden war. Wenn wir Wada
unmittelbar nach Hagena und Heoden genannt finden und

daneben halten, dals in Deors Klage Heorrenda mit den

Heodeningas (Hegelingen) in Verbindung gebracht wird, so

schliefsen wir daraus, dals das dämonische (Wate) und mär-

chenhafte Clement (Hörant) nicht etwa, wie angenommen

worden ist, zutat zum urstock der Hilde-Kudrunsage, der im

ewigen kämpf der Hegelinge zu suchen wäre, sondern be-

standteil des kernes ist. Hierin kommt Chambers Panzer

halbwegs entgegen, der in seinem buche über die Hilde-

1) In Greins Sprachschatz, 2. aufl. reghia, eutsprechend dem folc-cwen

(Wealhfeow) Beow. 641.

^) Genau wie im Beow. 614: Wcalhpcow . . cwen . . gold-hroden, wo
diese Zusammenstellung noch mehrfacli zu belegen ist.

^) Jordan nimmt in seiner besprechung Chambers' Sieb's erklärung

vollständig an, verwirft aber dessen identifizierung der Myrginge mit den

Merciern und dessen ablehnung der gleichstellung von Fifeldor mit Eider

(E. St. 45, 301-302).
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Gudrunsage die Werbung durch Wate und Horant als urkeim,

der im märchen vom Eisenhans zu finden ist, hinstellt. Etwas
konservativ mutet mich Chambers an, wenn er Panzers me-

thode, vom märchen statt vom mythus auszugehen, als ge-

fährlich hinstellt. Ich glaube doch, wir werden immer mehr
den neuen Aveg, den uns Panzer durch seine drei bisherigen

bücher — denen die versprochenen neuen hoffentlich bald

folgen werden — gewiesen hat, einschlagen müssen.

Es ist ein interessanter und w^eiter blick, den uns Chambers

in seinem buche tun läfst. Da wird uns klar, dafs die alt-

englische Sagenkenntnis nicht etwa im Beowulf gipfelte.

Wohl haben dänische heldensagen eine hervorragende rolle

in England gespielt. Das war sehr begreiflich; denn in dem
mafse, Avie die ersten Angeln in Seeland, Fünen und Schleswig

allmählich ihre sitze verlielsen, um nach Britannien zu

fahren, rückten die Dänen aus dem südlichsten Schweden

vor und siedelten sich friedlich und freundschaftlich unter

den anglischen Überbleibseln an, so dafs gegenseitige beein-

flussung stattfand. Und so brachte eine zweite und dritte

englische besiedelungskolonne dänische sagen nach Britannien

mit. Die altenglische dichtung bemächtigte sich gerne dieser

sagenstoffe und schuf heldenlieder, die dänische taten ver-

herrlichten. Aber selbst von diesen liedern ist das Beowulfs-

epos nicht der kräftigste niederschlag. Es stellt nebensäch-

liche momente der dänischen sagengeschichte in den Vorder-

grund, und vernachlässigt geflissentlich \vesentliche punkte

wie den kämpf zwischen Dänen and Heatliobarden. Das

Beowulfepos ist uns aber unschätzbar, w^eil es das einzig

vollständig uns erhaltene grofse altenglische christliche volks-

epos ist, das aber in den heidnischen traditionen der konti-

nentalen zeit und der ersten besiedelungsjahre noch tief ein-

gebettet liegt. Wir werden es besser und richtiger einschätzen

können, wenn wir Chambers buch über Widsith, dem der

text mit ausführlichstem kommentar beigegeben ist, als be-

quemes und unschätzbares nachschlagwerk bei der Beowulf-

lektüre benützen.

Dresden. Bernhard Fehr.



296 I. SPRACHE U. LITERATUR.

Mary W. Smyth. Biblical Quotations in Middle English Literature

before 1350.

A. u. d. T.: Yale Studies In English, Albert S. Cook, Editor,

XLI. — New York, Henry Holt & Comp., 1911. — LXXII
u. 304 SS.

Die bibelstellen aus der mittelenglischen literatur bis 1350,

d. h. bis zu Chaucer, werden liier von Mar}^ W. Smyth über-

sichtlich zusammengestellt. Das ganze ist als fortsetzung des

buches ihres lehrers Albert Cook, Biblical Quotations in Old

English Prose Writers, London 1898 und Second Series, New
York 1903, gedacht. Auch die anordnung ist im wesentlichen

dieselbe wie bei Cook: es wird am schlufs ein ausführliches

Verzeichnis aller bibelstellen mit hinweisen auf die vorn ab-

gedruckten Zitate beigefügt. Von einem Lidex of Pmicipal

Words, wie ihn Cook aufweist, hat Smyth abstand genommen.

Die für das Me. ganz eigenartige Verwendung von bibelzitaten

empfahl es aber anhangsweise Verzeichnisse folgen zu lassen,

die über das Vorhandensein von kurzen stellen unter fünf

Worten, dann vor allen dingen von paraphrasen und blolsen

anspielungen in den verschiedenen me. denkmalen auskunft

erteilen. Die Verfasserin hofft, so ziemlich alle bibelstellen

gesammelt zu haben, macht aber mit recht darauf aufmerksam,

dafs bei der geradezu erstaunlichen Vertrautheit der dichter

und Schreiber me. zeit mit der bibel die literatur von bibel-

stellen und bibelanspielungen so durchdrungen ist, daXs einige

davon selbst dem wachsamsten äuge entgehen müssen. Das

sammeln, ordnen und registrieren muls für die Verfasserin eine

zeitraubende und äulserst mühevolle arbeit gewesen sein.

In einer besondern einleitung bespricht Mary Smyth eine

anzahl prinzipieller punkte. Sie gibt eine kurze geschichte

der bibelübersetzungen in England von der altenglischen zeit

an bis zu Chaucer und zeigt, wie ganz besonders regsam die

Übersetzungsarbeit im 14. Jahrhundert zu werden beginnt. Sie

beschäftigt sich des weitern mit dem geist und der methode

me. bibelübersetzer, die sich oft zu sklavisch an den Wortlaut

der Yulgata hielten und so einen krüppelhaften, holperigen,

plumpen, kakophonen englischen stil entwickelten, manchmal

aber zu unserer Überraschung kraft und einfache Schönheit,

idiomatische natürlichkeit und eleganz, rhythmus und wohl-
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klang ihren Übertragungen zu verleihen wul'sten. Auf alle

fälle läfst sich bei ihnen erkennen, wie lange, geduldig und

fleifsig Wycliffe und den bearbeitern der Authorised Version

vorgearbeitet wurde, was für eine strenge schule die englische

prosa durchlaufen mulste, bis sie zu voller ausdrucksfähigkeit

gelangt war. Interessant sind hier die vergleiche der drei-

zehn zu verschiedenen zeiten geschriebenen fassungen des

Vaterunsers. Die pracht der Vulgata hat wohl bei jenen alten

Übersetzern bezaubernd und anspornend gewirkt. Im laufe

der zeit wurde fast die ganze bibel übersetzt ; nur fünf bücher,

Ruth, Obadja, Zephanjah, Haggai und 3 Johannes, waren nicht

vertreten. In dem langen schlufskapitel Ways of Using the

Bible wird erklärt, was ein homilet aus einer bibelstelle zu

machen Avufste, wie er seine darauf fufsende predigt gestaltete,

in die er z. b. in der absieht, die Zuhörerschaft zu fesseln, auch

unterhaltende geschichten einflocht. Die ausführungen über

diesen letztern punkt sind jetzt durch die arbeit J. A. Mosher's

The Exemplum in the Early Englisli Reliyious and Didactic

Literature ofEngland, New York 1911, überholt, i) Interessant

sind die sich allmählich bildenden und organisch sich geba-

renden unechten zusätze zu Zitaten. Man vgl. z. b. Jakobus 5, 12:

Ne zweried nagh böte huaitine hü is nyede (man schwöre nicht,

"aufserwenn es nötig ist"!). Dazu gesellt sich ein zusammen-

koppeln zweier verschiedener bibelstellen. Besonders gern

geschieht dies in den Evangelien, wo kurze sätzchen aus einem

evangelisten in die fassung des andern so geschickt hinein-

gekeilt werden, dafs man es kaum merkt. Dazu möchte ich

ergänzend sagen, dafs das entstellen von bibelversen und

hauptsächlich das zusammenkoppeln verschiedener evangeliums-

fassungen schon Aelfric geläufig war. In seinem lateinischen

Hirtenbrief 2, satz 109 bis HO verbindet er Matthaeus mit

Lukas. Diese Verbindung ist ihm so in fleisch und blut über-

gegangen, dals er an der entsprechenden stelle des alteng-

lischen briefes II 141—142 gleich verfährt. In 2: 18G wirft

er Matthaeus und Johannes zusammen. 2)

1) S. meine bespr. des bnches in dieser ztschr. XXIV, s. 4—8 (1913).

*) Siehe meine ausgäbe der Hirtenbriefe ss. 48, 56, 119.

Dresden. Bernhard Fehr.
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Meinrad Haberl. Die Entwicklung des optischen und akustisclien

Sinnes bei Shakespeare. — Münchner Diss. — Berlin, R.

Trenkel, 1913. - 70 SS.

Wie stellt es um Shakespeares ausbildung des äugen- und

gehörsinnes? Überwiegt der eine über den andern oder halten

sie sich gegenseitig die wage? Diese fragen werden durch die

Untersuchungen Haberls beantwortet, i) Shakespeare verwendet

bilder und töne oder verquickungen beider, die Haberl pa-

rallelen nennt. Nun zeigt Shakespeare sowohl überwiegend

optische als auch überwiegend akustische parallelen, daneben

auch antithetische parallelen, in denen der dichter bewufst

beide elemente einander gegenüberhält. Eine genaue Statistik

beweist, dafs der dichter in der ersten periode (bis zu den

Sonetten) mehr von gesiebten lebt, aber auch schon viele

parallelen kennt, in der zweiten periode (M. of V. bis Jul. C.)

das tonhafte element gewaltig vermehrt (allerdings, Avie das

bei jedem dichter zu erwarten ist, nie auf die höhe des

optischen bringt), in der dritten periode aber (Hamlet bis

ende) die bilder wieder, zum teil auf kosten der töne, höher

entwickelt, dabei aber auch die parallelen stärker vorwärts

bringt. Die einzelnen stücke werden dann auf die bilder,

töne und parallelen untersucht, um zu einer mehr oder weniger

zuverlässigen chronologischen einordnung zu gelangen. Hier

läfst sich der oben angedeutete entwicklungsgang in den einzel-

phasen genauer verfolgen; man sieht z. b. wie bei Eomeo und

Julia das akustische element anfängt stärker zu Averden;

während Venus und Adonis und Mitsoramernachtstraum einen

starken optischen sinn verraten, der im gegensatz zu der ton-

vorherrschaft der zwei auffallend akustischen stücke : M. of V.

und Tw. N. und der bilder- und tonlosigkeit des M. for M. steht.

Also läfst sich im grofsen und ganzen sagen, dafs bei Shake-

speare'« Jugend der optische sinn vorherrscht, beim reifen

künstler aber eine gleich starke ausbildung beider sinne zu

beobachten ist.

Von Haberls einzelbetrachtungen gewisser bilder merken

wir uns das vorwiegen der Zeichnung und das fast gänzliche

') Dafs dem verfasset der wichtige aufsatz von Groos, "Über die

psychologisch-statistische Untersuchung der visuellen Sinueseindrücke Shake-

speares" (Engl. Stud. 43) entgehen mufste, ist sehr bedauerlich.



I. SPRACHE U. l.ITERATÜR. 299

fehlen der färbe im hengstbild (Ven. 260—318). Die Zeichnung

muls hier vorlierrschen, da die Veränderung von bewegungen

dargestellt Averden soll. Ähnliches vorherrschen der Zeichnung

läfst sich beim keiler (Ven. 619—30) und hasen (Ven. 679—706)

beobachten.

Haberl kann im weitern nur bestätigen, was schon Elze

und andere Shakespeareforscher erkannt haben, dafs Shake-

speare mit musikalischen dingen durchaus vertraut war und

seine menschen gerne nach ihrer Stellung zur musik beurteilte.

Hierin unterscheidet er sich von Goethe, der sich der urteile

über musik meistens enthielt, um so mehr aber sich über die

technik der bildenden künste äufserte. Shakespeares weniger

zahlreiche aussprüche über die künste verraten mehr den ver-

ständnisvollen laien, aber es fehlt selbst hier an tiefen äufse-

rungen nicht. Shakespeare greift Whistler und Oscar Wilde

vor, wenn er verkündigt, dafs der grolse künstler die natur

übertreffen kann.

Wenn auch Haberls ergebnisse nicht allzu reichlich aus-

gefallen sind, so mufs doch lobend hervorgehoben werden,

dafs er in der ausarbeitung des planes und in der ausAvahl

der methode eine rühmenswerte Selbständigkeit an den tag

gelegt hat.

Dresden. Bernhard Fehr.

Felix Güttier, Wordsworth's politische Entwicklung.

A. u. d. T.: Breslauer Beiträge. Neuere Folge. Hrsgb. von

Max Koch und Gregor Sarrazin. Heft 41, — Stuttgart 1914.

J. B. Metzlersche Buchhandlung. — IX u. 133 SS. — M. 4.50.

Die politische entwickluug Wordsworth einmal genau dar-

zustellen, Avar eine dankbare aufgäbe. Bis jetzt hatte man
sich nur mit den wichtigsten etappen dieser entwicklang be-

schäftigt. Legouis hatte in seinem hervorragenden buche

La jeunesse de Wordsivorth u. a. die bedeutung der franzö-

sischen revolution für den englischen dichter zum gegenständ

seiner Studien gemacht. Die spätere Wandlung und die au-

slebten des alten dichters harrten noch einer eingehenden

darstellung, wie sie uns jetzt von Güttier geboten worden ist.

Unterdessen hat Legouis seinen aufsatz über Wordsworth in

der Cambridge History of English Literature, bd. XI, 1915

veröffentlicht, der Güttiers thema aber kaum berührt.
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Zunächst ist Wordsworth rücklialtsloser bewunderer der

französischen revolution und daher politisch zwischen den

Jahren 1793 und 1798 ein republikaner, der uns in einem

briefe an den bischof Watson sein damaliges glaubensbe-

kenntnis anvertraut. Die dort geäufserten ansichten spiegeln

sich auch in den dichtungen jener zelten ganz deutlich wider.

Er wendet sich gegen den könig und seine minister, gegen

den krieg und die damalige rechtspflege, die grausamkeit der

todesstrafe, die behandlung der Verbrecher, tritt für die ver-

folgten ein, bemitleidet die armen und unterdrückten, denen

er die verloren gegangene menschenwürde zurückgeben möchte.

Wordsworth ist ein kosmopolitischer Schwärmer reinsten

Wassers, von himmelstürmender begeisterung getrieben. Er

ist bei Godwin in die schule gegangen, dessen Political Justice

(1. aufl. 1793) er aufmerksam gelesen hat. Das Frelude und

das drama The Borderers verraten — wie Legouis gezeigt

hat — den unverkennbaren niederschlag von Godwins lehren,

über die Wordsworth sogar noch hinausgegangen ist. Güttier

weist nacli, dafs auch das gedieht The Convict wörtliche an-

klänge an Godwin enthält.

Allmählich tritt eine Wandlung in Wordworths gesinnung

ein. Schon die beiden chronologisch nahe beieinander liegenden

gedichte ThePrehide (1798—1805) und The Excursion (1797—

1814) zeigen nicht eine gesinnung, sondern zwei sich von

einander unterscheidende abstufungen. Schon im Prelude hat

Wordsworth die rückhaltlose bewunderung für die französische

revolution aufgegeben, spricht von jugendlichem irrtum und

ehrt sein Vaterland als geheiligten boden. Noch deutlicher

aber wird Wordsworth in der Excursion, wo er den revolu-

tionär und schon gemäCsigter denkenden Wordsworth in den

gestalten des einsiedlers und Wanderers einander gegenüber-

stellt. Er tritt jetzt nicht mehr für ungebundene, sondern

geläuterte freiheit, wie er sie in der Ode to Buty (1805)

schildert, ein. Er ist jetzt nicht mehr kosmopolit, sondern

freiheitlich gesinnter Engländer, ausgesprochener demokrat,

der die grofsen ereignisse der zeit (die vertrage von Amiens

und Cintra, den tod Pitts, Fox' und Nelsons) mit Spannung

verfolgt und dichterisch verwendet. Er sagt sich von Frank-

reich los, das sich in wankelmütiger weise Napoleon unter-

worfen hat und er sieht in England das noch einzig freie
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land, das aber dem materialismus zu verfallen droht. Immer
noch steht Wordsworth links; er ist radikaler demokrat.

Mit dem jähre 1810 schwenkt er um und schliefst sich

den Tories an, die im alten England ihr ideal erblickten. Er
ist leidenschaftlicher patriot, von einem nationalstolz erfüllt,

der sich in seinem dunkel dem jingoismus der neunziger jähre

würdig zur seite stellen dürfte. Wie Carlyle so schwärmt
auch er für patriarchalische Verhältnisse zwischen lierren und
arbeitern. Er ist so reaktionär, dafs er gegen die reformbill

von 1832, die das Stimmrecht auf weitere Volksschichten aus-

dehnen wollte, geradezu wütet. Dem entsprechend ist er ein

eifriger diener der englischen Staatskirche, der den katholiken

in Irland und den dissenters keinerlei Zugeständnisse machen
möchte. "Hochkirchlich" würde ich entgegen Güttier hier

nicht sagen; denn hochkirchlich betrifft das rein rituelle

moment, das nach Güttiers eigenen ausführungen Wordsworth
gar nicht berührt. Wenigstens fällt mir auf, dafs Wordsworth
über die berühmte Oxforderbewegung, die z. t. hochkirchlich

war, gar nichts zu sagen hat.

Güttier hat diesen gesinnungswandel und die spätere

gesinnungsart an band der vielen gedichte und der prosa-

schriften {The Convention of Cintra — anreden an die frei-

sassen usw.) schritt für schritt verfolgt und die äufserungen

des dichters inhaltlich sorgfältig wiedergegeben, so dafs wir

aus seinen ausführungen so ziemlich alles entnehmen können,

was Wordsworth über diese fragen ausgesagt hat. Warum
ging Wordsworth ins lager der reaktionären über? Ich

möchte zu den vier gründen, die Güttier anführt, einen

fünften hinzufügen. Nachdem bei Wordsworth eine ernüch-

terung seiner menschheitsrechtschwärmerei eingetreten war,

konnte er sich kaum bei den Whigs wohlfühlen; denn sie

hatten sich dem utilitarismus verschrieben, der Wordworths
romantischem Sozialismus, wie er Carlyle beseelte, stracks zu-

widerlief. Wordsworth glaubte an die ethischen pflicliten

gegenseitiger hilfe, die er auch beim Staate nicht ausge-

schlossen sehen wollte. Die rein automatische politik der

Whigs, die 1832 zu den liberalen werden, trieb ihn ins andere

lager. wo der alte geist weiter herrschte, den Wordsworth
dem neuen, gefährlichen materialistischen kurs vorziehen

mufste.
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Und damit kommen wir zum zweiten teil von Güttiers

arbeit, der die landWirtschaft und industrie bei Wordswortli

beliandelt. Dieser kleinere teil hat, wie Güttier vielleicht

kaum ahnen dürfte, aktuellen wert. Wordworth bemerkte

selbst im norden den rückgang der landwirtschaft und das

verschwinden der landbesitzenden kleinbauern, einen Vorgang-,

der bis zur heutigen zeit angedauert und die schlimmsten

folgen für England gezeitigt hat. Die gründe dieses verderb-

lichen rückgangs versuchte "Wordsworth für sich selber heraus-

zufinden. Güttier gibt sie wieder. Wordsworth entging aber

der hauptgrund. Nicht wirtschaftliche umstände allein — wie

z. b. die entwickluug der industrie — haben den kleinbauer

des landes beraubt und zum armseligen landwirtschaftlichen

arbeiter gemacht, sondern die geflissentlichen anstrengungen

des englischen gesetzes selber. Bis zur mitte des 18. Jahr-

hunderts galt das gesunde system der kleinen grundstücke

mit gemeindeweideland. Dann wurde das sj^stem durch ge-

setzliche mafsnahmen zu gunsten der grofsgrundbesitzer will-

kürlich zerstört: durch einfriedungsgesetze, durch die korn-

gesetze, durch die Jagdgesetze, wodurch grofse Jagdreviere

geschaffen werden sollten. Mit andern worten, das elend wurde

heraufbeschworen durch Wordworths gesinnungsgenossen. i)

Wordsworth hat auch das armengesetz von 1834 erlebt

und das aufblühen der fabriken im norden und die ausnützung

der arbeiter und trauen und kinder beobachten können. Es
ist interessant zu verfolgen, wie auch er die puritanische ge-

winnsucht, die ja in England schon im 16. Jahrhundert als

teil einer europäischen erscheinung einsetzt, des Individualismus

der renaissance zeit, 2) sich jetzt aber immer krampfhafter

aufrafft und zur grundnote der zeit wird, richtig erkennt und

tadelt. — Unser neues Jahrhundert zeigt uns z. t. wenigstens

auch einen neuen geist. Der gefühllose automatismus in der

sozialen Staatspolitik ist endgültig aufgegeben und mafsregeln

der staatlichen fürsorge in landwirtschaft und industrie sind

an der tagesordnung. Dafür sprechen die neuen gesetze : Der

Stnall Holdings Act, der Old Aye Pensions Act und der

National Insurance Act.

') Vgl. E. N. Beuuet, Problems of Yillage Life, Loiidou 1913, s. 164—5.
") s. W. Asbley, Eugl. Wirtschaftsgescliiclite (deutsche tJbers. Leipzig

1896), bd. II, s. 49.

Dresden. Bernhard Fehr.
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Carl Weiser, Englische Literaturgeschichte. Vierte, verbesserte

und vermehrte aufläge. — Berlin und Leipzig, G. J. Güschen-

sche Verlagsbuchhandlung. 1914. — 184 Srf. — 80 Pf.

A. u. d. T.: Sammlung Göschen, Nr. 69.

Die kurze englische literaturgeschichte Weisers ist bei

ihrem ersten erscheinen und bei ihren folgenden Wiedergeburten

ziemlich scharf angegriffen worden. Dennoch mufs sie sich

aber einer gewissen beliebtheit erfreut haben; denn nur so

können wir es uns erklären, dals sie 1914 eine vierte aufläge

erlebt hat. Sie mufs also doch gwisse Vorzüge aufweisen. Als

solche erkenne ich die ganz hübsche darstellung, die geschickte

auswahl, die beschränkung auf das einfache und leichtverständ-

liche und das bestreben, möglichst viel positives zu bieten.

Die vorliegende aufläge berücksichtigt noch Austin, Bridges,

Barrie, Maclaren, Meredith, Hall Caine, Conan Doyle, Haggard,

Hard}'', Ouida, Ward, Corelli, Kipling, Jerome, Tliurston,

Bennett, Shaw, Chesterton, Wilde, Pinero. Wenn Haggard

und Caine zu ehren kamen, hätten füglich auch H. G. Wells

und Galsworthy eingang finden sollen. Das lesen des büch-

leins gibt uns einen allgemeinen begriff der englischen literatur,

ohne dals man behaupten könnte, an allen hochwichtigen er-

scheinungen vorbeigeführt worden zu sein. Bei einer der-

artigen knappen darstellung ist der Verfasser gezwungen,

kühn auszuwählen und ebenso kühn auszuscheiden. Schon in

diesem Vorgang kann er seine Urteilsfähigkeit beweisen. Noch

deutlicher aber kann er das tun in der darstellung der von

ihm aus der fülle des ganzen herangezogenen typischen erschei-

nungen. Wird uns die einzelerscheinung zum bilde ? Und ist

das bild selber richtig in seinen umrissen? Wie schwierig es

ist, diesen beiden forderungen nachzukommen, zeigt meine nun

folgende kritik, die, um beweiskräftig zu sein, auf allerlei

einzelpunkte eingehen mufs. Ich werde dabei mein hauptaugen-

merk auf die frage der objektiven richtigkeit lenken, nebenbei

aber auch andeuten, was selbst in diese knappe darstellung

noch hätte hineingezogen werden müssen.

Was Weiser (s. 12) für den zähen widerstand, den das

keltische auf dem boden Englands der lateinischen spräche

entgegensetzte, anführt, beweist gar nichts. Er sagt uns, die

fast 300jährige Invasion der Römer hätte bis auf namen ein-
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zelner orte und flüsse keinerlei spuren hinterlassen. Selbst

wenn das letztere zuträfe, so spräche das doch nicht für die

Zähigkeit des Keltischen, sondern höchsten falles nur für die

schwäche des Lateinischen und die stärke des Angelsächsischen.

Die drei volksstämme trafen ja kurz, nachdem die römischen

legionen Britannien aufgegeben hatten, auf der insel ein und

verdrängten zwei sprachen, das Keltische und das Lateinische.

Da konnte das Lateinische ebenso gut dem Keltischen vor-

werfen, warum es sich denn so leicht verdrängen liefse, als

umgekehrt das Keltische dem Lateinischen. Übrigens war die

Stellung des Lateinischen in Britannien keine lockere. Es ist

sehr wohl möglich, dafs, während auf dem lande keltisch ge-

sprochen wurde, das Latein in den von Soldaten und kolonisten

stark durchsetzten Städten als lebendige spräche weiter gedieh.

Dieses in Britannien gesprochene Latein hat denn auch eine

anzahl worte dem Altenglischen geschenkt (z. b. castra > ae.

ceaster > ne. Chester; ferner ae. Iceden, Latein und wahrschein-

lich eine ganze reihe anderer, die aber von der kontinentalen

lehnschicht schwer zu unterscheiden ist). Was Weiser dann

weiter über die durchaus "nicht unbedeutende" keltische schiebt

im englischen Wortschatz berichtet, ist alles falsch. Bekannt-

lich sind etwa sechs Wörter nur aus dem Keltischen ins Alt-

englische eingedrungen (siehe Luick, Engl. Gramm, s. 64, § 45),

In der darstellung der besiedelungsgeschichte, die W. gibt,

sollte berücksichtigt werden, dafs die Angeln und Sachsen

nicht von der kymbrischen halbinsel direkt nach Britannien

zogen, sondern zuerst in Nordbrabant, Westflandern und Nord-

frankreich (dem litiis Saxonicuni des Gregor von Tours) sich

niederliefsen und hier, wie Hoops in seinem grofsen werk

"Waldbäume und Kulturpflanzen im germanischen Altertum"

(Strafsburg 1905) schliefst, in berührung mit der römischen

kultur (baukunst!) traten. — Überhaupt sollte der ganze ab-

schnitt von grund aus neu geschrieben werden, weil er durch

und durch veraltet ist. Wenn man dem Verfasser vielleicht

nicht zumuten durfte, die werke von Hoops, von Bremer, von

Chadwick daraufhin durchzuarbeiten, so hätte er doch den be-

([uemen artikel "Angelsachsen" von Hoops in dessen Real-

lexikon des germanischen Altertums zu rate ziehen können.

Bei Beowulf hätte das Finnsburhfragment erwähnung

finden dürfen mit einem hinweis darauf, dals sein stil und sein
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ton viel kräftiger als bei Beowulf sei und dem geist des

alten heidnischen altenglischen epos näherstünde.

Die beschreibung der kirchenreform in der zweiten hälfte

des 10. Jahrhunderts (s. 18) läfst uns das wort "Benediktiner"

aufs empfindlichste vermissen. Damals war natürlich der

fränkische einflufs auf England besonders grofs und nicht um-

gekehrt, wie Weiser meint, der irische und gar englische ein-

flufs auf das festland bedeutend. Die tage eines Gallus und

Alkuin waren schon längst vorbei.

Neben Aelfric darf man mit einem einzigen satz auch

seines Zeitgenossen AVulfstan, des wortgewaltigen, der zur

zeit der schrecklichen Däneneinfälle eindrückliche mahnungen

an alle schichten des Volkes richtete, gedenken.

Bei sprachgeschichtlichen fragen scheint Weiser eine ganz

besondere neigung zu haben, auf das eis zu gehen. So be-

richtet er uns s. 21 : "Die dänische Invasion liefs keine nennens-

werten spuren in der englischen spräche zurück." Warum
mühen sich denn leute wie Björkman und Ekwall und andere

skandinavische anglisten ab, diesen spuren nachzugehen ? Und
weils denn der Verfasser nicht, dafs talce und egg, um nur

zwei bekannte Wörter zu nennen, skandinavischen Ursprungs

sind ? — Und wie kann man sich bei sprachwissenschaftlichen

fragen auf autoritäten wie Ruskin und Emerson, die das Eng-

lische als "mischsprache" bezeichnet hätten, berufen? Euskin

und Emerson sprechen über derartige fragen nicht besser als

Shaw über phonetik.

Auf s. 27 behauptet Weiser von Lagamon's Brut, dafs

die häufigen Wiederholungen, der ganze redeschmuck, der die

frühere angelsächsische dichtung ausgezeichnet, geschwunden

seien. Ich habe seiner zeit Lajamon gelesen und war geradezu

erstaunt über das umfangreiche erbe aus altenglischer zeit.

Auf s. 31 betont der Verfasser richtig, der Gaweindichter

ziehe zur veranschaulichung seiner ideen biblische geschichten

heran. Da würde ich ganz bestimmt sagen, die "Perle" er-

zähle die geschichte vom weinberg und vom neuen Jerusalem

der Offenbarung, "Clannesse" erzähle die Sintflut, den fall

Sodoms und Gomorrahs und Belsazzars und "Patience" para-

phrasiere das buch des Jonah.

Bei "Peter dem Pflüger" sollte der leser im hinblick auf

den aufsehen erregenden Manly-Jusserand-streit erfahren, dafs

Anglia, Beiblatt XX.V1. 20
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wenigstens drei verschiedene fassungen des gedichtes vor-

handen sind.

Lydgate (s. 40) hat nicht Boccaccio's De Casibus virormn

illustrium, sondern eine langatmige französische Übersetzung

dieses letztern werkes für seinen Fall of Princes benützt.

Etwas fast unglaubliches leistet sich Weiser in dem "Volks-

dichtung" überschriebenen kapitel. Als beispiel einer liebes-

ballade erzählt und zitiert er den Friar of Orders Gray (in

Percy's Reliqucs ofÄncieni English Foetry 1, s. 211, Tauchnitz).

Ich dachte zunächst, dafs Weiser gar nicht merke, dafs er

dabei Shakespeare zitiert: Sigh no more, ladij, sigh no more,

Men ivere deceivers ever usw. (aus Much Ado). Aber auf s. 67

beim lesen des Shakespearekapitels wurde ich eines bessern

belehrt. Hier verkündigt uns Weiser, Shakespeare verwende

oft Volkslieder; so seien wir z. b. Balthazars liede in Viel

Lärm um Nichts schon in der bailade vom Grauen Mönch be-

gegnet. AVeiser glaubt also, Shakespeare habe eine alte bailade

vom Grauen Mönch benützt. Dabei gesteht uns Percy selber,

dafs er diese '^ bailade" aus lyrischen liederversen Shakespeares

und eigenen zutaten zusammengeflickt habe. Wie die Zusammen-

setzung von Percy vorgenommen worden ist, kann man auf

s. 1G8 bei Anders, Shahespeare's Books, Berlin 1904, bequem

nachlesen. Auch Fletcher (Queen of Corinth) wurde benützt.

Die ersten vier zeilen, die Weiser zitiert, entstammen Fletcher.

Also dieser Friar of Orders Gray ist, wie übrigens schon ein

einmaliges durchlesen bei einem nur oberflächlich in den

balladenstil eingelesenen kritiker erkennen läfst, keine ballade,

sondern ein spätes machwerk des 18. Jahrhunderts. Das zweite

beispiel The Nut-hrown Maid ist verzeihlich, aber auch un-

glücklich geAvählt, bezeichnet es doch Gummere in C. H. L,

II 407/8 als ein nicht volkstümlich überliefertes erzeugnis.

Ganz unglücklich ausgewählt ist auch die dritte ballade Fair

Bosamond. Sie ist bei Deloney 1602 gedruckt und wird dem

Stil nach, wenn nicht ein erzeugnis des balladenmachers Deloney,

so doch ein machwerk jener zeit sein. ^)

Auf SS. 51—52 werden AVyatt und Surrey behandelt,

') Wie ich jetzt sehe, sclireibt J. W. PI. Atkins die ballade Delone}-

zu (C. H. L. III 371'^). Das buch vou Richard Sievers, Thomas Deloney

(Palaestra 36) steht mir augeublicklich nicht zur verfüg'uug.
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aber wir erfahren nicht, was die beiden von einander unter-

scheidet. AVyatt will das sonett noch nicht recht gelingen.

Er dichtet plumpe verse. Surrey aber beginnt allmählich die

technischen Schwierigkeiten zu überwanden. Bei seinem nach-

folger Spenser sollte etwas über seine berührung mit dem
Piatonismus stehen.

Ganz und gar veraltet sind Weisers ausführungen über

den euphuismus (ss. 55—56). Er lälst «ich als einheimische,

mit fremdländischen manieren parallel gehende entwicklung

erklären, deren anfangspunkt in England ja nicht etwa Lyly
ist. Auch hat man jetzt die Verdienste des euphuismus zu

würdigen verstanden. Diese neuen erkenntnisse verdanken

wir J. D. Wilson, Jolin Lyly , Cambridge 1905 (danach ver-

wendet in der C. H. L. III 348 von J. W. H. Atkins) und

Feuillerat, John Lyly, Cambridge 1910,411—475. Eine be-

queme Zusammenfassung gibt uns Beerli, Gahriel Ilarvey,

Züricher Diss. 1913, s. 113— 7. Ich bezweifle, ob Weiser,

wenn er von dem "sehwall des euphuismus", der noch in Shake-

speares späten dramen ertöne, redet, wirklich an den eigent-

lichen euphuismus denkt. Darüber gibt uns höchst wertvolle

fingerzeige Morsbach in seinem aufsatz Shakespeare und der

Euphuismus in den " Nachrichten der K. Gesellschaft der

Wissensch. zu Göttingen, Philol.-histor. Klasse" 1908, 660u. If.

Euplmistisch ist nämlich Brutus' rede auf dem marktplatz in

"Julius Caesar"! Und da wir jetzt bei Shakespeare weilen,

möclite ich auf s. 64 Weisers satz, Meres habe Shakespeares

Sonette "nicht mit unrecht als zuckersüfs bezeichnet", be-

sonders hervorheben. Ist Weiser das Meres'sche sugred so

durchaus klar? Mir kam es immer sonderbar vor und ich

war froh, dieses jähr durch Morsbachs aufsatz "Die Sonette

Shakespeare's im Lichte der Überlieferung", a.a.O. 1915 s.l41 u.lf.

über den sinn des wortes aufklärung zu erhalten. Das sugred

bedeutet nicht etwa "süfslich"; es bezieht sich nur auf die

form und will wohllautend, gefeilt besagen. Auch die biblio-

graphie über Shakespeare auf s. 66 befriedigt mich nicht. Ich

hätte wenigstens Bradley's Shalespearean Tragedy hinzuge-

fügt und statt Brandes' Wolff's Shakespeare gesetzt.

Im 17. Jahrhundert darf man unter den lyrikern nicht

Cow^ley und Denliam nennen und Herrick verschweigen.

Addison ist unvollständig, wenn wir nicht seinen in der

20*
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gescliiclite der literarischen kritik epochemachenden aufsatz

On the Fleasures of the Imagination anführen, wo Addison

über Aristoteles' regeln hinausgeht und die Psychologie in ihre

rechte einsetzt. Er greift so Lessing und Victor Cousin vor.

Der ronian im 18. Jahrhundert ist bei Weiser nicht nach

seinen, wie Dibelius vorgeschrieben hat, zwei richtungen hin

deutlich dargestellt: dem handlungsfreudigen Defoe-Fielding-

typus und dem handlungsarmen persönlichkeitsromau des

Richardson-Goldsmithtypus.

Auf s. 102—3 hören wir von Thomsons Seasons, aber

von seiner eigenart erfahren wir nichts. Es wird uns nicht

gesagt, dafs Milton w^ohl eine reale, Thomson aber eine

stimmungsvolle reale landschaft schildert.

Die bedeutung Burkes ist vollständig verkannt. Heute

lesen wir wieder die von Weiser allerdings erwähnte rede

Befledions on the French Revolution, weil hier die ganze Philo-

sophie des englischen konservatismus begründet wird. Der

Staat beruht auf mystischen, nicht rationellen grundlagen, auf

Vorurteil und tradition. Der bekannte konservative Staatsmann

Lord Hugh Cecil widmet in seinem büchlein Conservatism

{Home University Library, William and Norgate, London) Burke

ein langes, interessantes kapitel.

Bei Percy (s. 115) müssen wir nach Hechts forschung

auch Shenstone erwähnen. — Dafs das bild von Words-
worth mangelhaft ist, hat Hausknecht in seiner besprechung

der 3. aufl. in den Engl. Stud. mit recht betont. — Thackerays

erster roman ist doch nicht Vanity Fairl Wie viele romane

und noveletten hat Thackeray vorher schreiben müssen und

wie kann man sein Book of Snohs unerwähnt lassen! Ma-
caul ays Schattenseiten, sein zu gerichtsitzen über die Ver-

gangenheit nach pi-agmatisch-rationalistischem muster, sollte

eingezeichnet werden. Carlyle einfach durch den gegensatz

zu Macaulay beleuchten, läfst diese gewaltige gestalt des 19.

Jahrhunderts geradezu verkümmern. Und dafs man " das leben

Schillers" anführen und Sartor Resartus vergessen kann,

spricht kaum für eine tiefe erkenntnis des Carlyle'schen wesens.

— Buckle ist doch nicht schüler Macaulaj's, sondern ein ein-

heger, der fanatische Vertreter einer materialistischen geschichts-

auffassung, die uns heute naiv anmutet.

Browning wird uns näher gebracht, wenn wir sagen,
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(lafs er eine Vorliebe für das verfelilte menschenleben hatte

und dafs er glaubte, das auf erden niifsglückte werde dereinst

später im jenseits vollendet. Alle kunst, alle menschlichen

anstrengungen wiesen für ihn nach dieser richtung.

Über die kapitel der neuesten literaturgeschichte hätte

ich noch vieles zu sagen. Doch darf ich den räum dieser

Zeitschrift nicht weiter beanspruchen.

Der schlufs aber, den meine kritik nahelegt, ist folgender:

Eine literaturgeschichte zu schreiben, wenn sie auch noch so

klein ist, erheischt grofses wissen und scharfes urteil. AVer

nicht beides besitzt, kann nur halbwertiges schaffen. "Weisers

büchlein ist ein solches halbwertiges geisteserzeugnis. Es voll-

wertig zu machen, ist unmöglich. Das werkclien müfste ganz

neu, von einem ganz andern geiste geschrieben werden.

Dresden. Bernhard Fehr,

Emil Meyer, Die Charakterzeichnung bei Chaucer.

A. u. d. T.: Studien z. engl. Philologie, hrg. von L. IVIorsbach.

XLYIII. — Niemeyer, Halle 1913. — X + 159. — Preis

ungeb. M. 5.00.

Der titel dieses Werkes gibt keinen unzweideutigen auf-

schluls über den inlialt, und so ist die "Vorbemerkung" darin

keineswegs überflüssig. Dort führt der Verfasser unter an-

derem aus, er gebe "einer arbeitsweise den vorzug, die sich

nicht rein auf die aufzählung der kunstmittel des dichters

beschränkt, ja kaum das müfsige verlangen trägt, in dieser

hinsieht irgendwie Vollständigkeit zu erreichen". Indem er

sich auf die "für die Charakterisierungskunst des dichters

allein in betracht kommenden" Cant. Tales und Troilus be-

schränkt, will er versuchen, "die zahlreichen menschen bei

Chaucer als persönlichkeiten zu fassen, zu zeigen, worauf der

dichter bei der Charakterisierung der einzelnen personen den

hauptwert legt, wie er sich zum einzelnen menschen stellt" usw.

Sieht man näher zu, so läuft das darauf hinaus, dafs der

gröfste teil des buches (ss. 82—156) von drei kapiteln gefüllt

wird, in denen " Charakterzeichnungen" fast sämtlicher per-

sonen in den oben genannten werken Chaucers entworfen

werden, und zwar unter den Überschriften: III. der ritter-

stand ; IV. die bürgerlichen und geistlichen stände ; V. Chaucers



310 I. SPRACHE U. LITERATUR.

fraiiengestalteii. Kapitel I liandelt über Chaucers kunstmittel

im allgemeinen, kapitel II über die menschen als gesanitlieit.

Neue gedanken habe ich keine in dem ersten kapitel entdecken

können, dafür aber ist mir die grolse abhängigkeit von andern

kritikern aufgefallen, die auch in den zahlreichen wörtlich

angeführten Zitaten hervortritt. In den kapiteln IIL IV, V
findet man als Unterabteilungen "charakterstudien", wie z. b.

"der ritter des allgemeinen prologs", "Pandarus", "der guts-

herr", "die bettelbrüder", "der koch", "Wife of Bath", auch

zusammenfassende darstellungen wie "die ritter als gesamt-

heit", "die frauen im allgemeinen". Man kann dem Verfasser

wohl zugestehen, dafs er seine arbeit mit fleils und eifer,

wenn auch in ermüdender breite, ausgeführt hat. Weiter

möchte ich aber nicht gehen, da er der von ihm selber ent-

worfenen ehrgeizigen aufgäbe nicht gewachsen ist. Sofern

man deren ausführung , d. h. die abfassung derartiger essay-

ähnlicher Studien überhaupt noch für nötig erachtet, könnte

sie mit aussieht auf erfolg nur von einem manne unternommen

werden, der niclit nur über ausgedehnte kenntnisse der mittel-

alterlichen literatur und kulturzustände verfügte, sondern auch

eine gröfsere erfalirung in allgemein literarischen dingen be-

säfse, als einem anfänger füglicli zugetraut werden kann. Ein

solcher würde die fehler des vorliegenden buches vermeiden;

er würde einen angenehmen stil schreiben — eine unerläfs-

liche bedingung bei derartigen arbeiten — , wesentliches von

unwesentlichem unterscheiden, und sich vor allem davor liüten,

seinen bericht zu einer mehr oder weniger geschickt ver-

brämten Inhaltsangabe herabsinken zu lassen. Zur führung

eines solchen mannes würde man das vertrauen haben, das

dem leser hier fehlt.

An einer stelle sagt der Verfasser, er würde die " vorlagen

und quellen" Chaucers "möglichst (nicht mit einwandfreier

Pedanterie)" berücksichtigen (s. 15). Wäre er aber mit dieser

so schnöde abgelehnten "pedanterie" vorgegangen, so hätte

er vielleicht etwas wirklich wertvolles leisten können. Er
hätte dann streng scheiden müssen zwischem allem, was aus

der jeweiligen quelle des dichters entnommen ist, und dem, was

er geändert oder dazu getan hat. Denn eigentlich kann man
docli nur dort von einer für Chaucer eigentümlichen auffassung

reden, wo er ändert oder selbständie- erfindet : und ich glaube
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hier wäre durch eine exakte, bei Schaffung der grundlage

sogar rein mechanisch vorgehende arbeitsweise sehr viel zu

erreichen. Als beispiel sei auf die behandlung des cliarakters

der Criseyde verwiesen. Aus der lektüre des textes vermag

ich keineswegs den eindruck zu gewinnen, als sei diese Criseyde

aus einem gufs hervorgegangen. Sie ist kein einheitlicher

Charakter, und wenn sie der Verfasser durch die formel " eine

durchschnittsfrau, mit ihren mangeln, Vorzügen, schwächen"

(s. 155) erklären Avill, so kann ich dem nicht zustimmen.

Ten Brink hatte sich noch mit dem Schicksal geholfen und

ist damit vielleicht der Stellungnahme Chaucers recht nahe

gekommen. Chaucer scheint doch die handlungsweise seiner

heldin als ein unlösbares problem angesehen zu haben, eben

weil er eine psychologische Vertiefung anstrebte, aber noch

nicht die souverän mit dem Stoff schaltende freiheit späterer

dichter besafs. Ich verweise kurz auf folgende stellen:

II 8—48 (bezieht sich allerdings hauptsächlich auf Troilus)

;

111491—504,575—81; IV 1415-21; V 1772-76; besonders

der lange exkurs, V 1037—99, scheint bedeutungsvoll. Welche

gründe — ob innerer oder äufserer natur — Chaucer zur

wähl dieses Stoffes getrieben haben mögen, es will kaum mög-

lich ei'scheinen, dafs er an die ausführung seiner arbeit heran-

trat mit der absieht, in Criseyde eine durchschnittsfrau

"zeichnen zu wollen". Auch darf gewils nicht aufser acht

gelassen werden, dafs die quelle auf italienischem boden ent-

sprungen ist, und dals der Engländer Chaucer mit seinen

"bürgerlichen" idealen eine geschichte behandelt, deren Voraus-

setzungen in dem romanischen ritterlichen "minnekodex"

wurzeln.

Eine reihe einzelheiten hat schon Koch (Engl. Stud. 48.

273 ff.) angeführt, sodafs sich ein abermaliges eingehen darauf

erübrigt. Ich beschränke mich also auf die erwähnung einiger

kleinigkeiten. Vom koch des prologs wii-d gesagt, "wir

niUfsten aus des dichters anspielung schliefsen, dafs ihm gerade

seine kunstfertigkeit in der raffinierten Zubereitung von hlank-

manger ein widerliches geschwür eingetragen hat" (s. 121).

Wie denkt der Verfasser sich den physiologischen Zusammen-

hang? Carpenter in seiner ausgäbe des prologs (Boston 1904)

sieht das for des textes als as to, considerimj bedeutend an;

dann hätte die letzte zeile der beschreibung keine beziehung
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zum vorhergehenden, und stellte, wie bei anderen solchen be-

schreibungen eine jener " ncgligences" dar, die, mit Legouis

zu reden, effagant Vart, rehaussent VImpression de vcracitc.

Liddell (New York 1902) glaubt, es bestehe vielleicht irgend

welche beziehung, a delicate connection hettvcen tlie dcpth of

Chaucer's sympathy for the Cook's affliction and ihe qucdlty

of his hlanhnanger. Wyatt (London o. j.) dagegen meint, tve

shall perhaps agree ivith Chaucer that tve shoidd haue prefcrrcd

tJie Cook without his mormal. Mir will es scheinen, als ob

Chaucers anspielung auf das leiden des kochs demselben geiste

entsprungen ist, dem wir so manche "verekelungsgeschichte"

verdanken, und das somit AVyatt das richtige trifft, und die

letzte zeile nach Carpenters Vorschlag zu interpretieren wäre;

dafs man also am besten, nach dem vorgange mancher heraus-

geber, einen punkt vor das for setzt.

Berechtigt der text dazu, vom gesiebte des büttels zu

sagen, es sei mit "blättern" übersät (s. 120)?

Bei der behandlung von Chaucers darstellung des hiight

(A 43 ff.) vergifst der Verfasser anscheinend, dafs der dichter

doch nur das landläufige Idealbild des ritters zeichnet, sodafs

also z. b. die gegenuberstellung von kriegerischer tüchtigkeit

und nieehiess gar nicht auf Chaucers rechnung kommt. Bei

Malory sagt Sir Ector klagend von dem toten Lancelot:

.... and ihou teere the meeliest man and the gentlest that ever

ate in hall among ladies; and thoii ivere the sternest knight

to thy mortal foe that ever put spear in rest, usw. (bk. XXI,

eh. XIII). ') Wenn er die tatsache, dafs der Junker bei tische

vorschneidet, als "dienstbereite bescheidenheit" dem vater

gegenüber auslegt, und zur Charakteristik verwendet, so ver-

gifst der Verfasser, dafs wir es hier doch nur mit einer allge-

meinen sitte zu tun haben. Diese beiden beispiele mögen

genügen für viele andere, an denen sich nachweisen läfst,

dafs zuviel hinter dem text vermutet wird, mehr, als tat-

sächlich darin steckt.

1) Von Teunysou übernommen, zugleich als Idealbild des Engländers

im allgemeiueu; z. b. in Geraint and Enid: . . . that gentlencss, ichich,

ivhen ü weds xoith manhood, makes a man.

Frankfurt a. M. Heinrich Mutschmann.
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Zwei Liedstudieii. I. Die englisch - schottische Raben-
Ballade. IL Das Lammerstraten -Lied. Von Prof. Or.

Herrn. Tardel. (Beilage zum Jahresbericht des Realgymna-

siums zu Bremen.) Bremen 1914. A. Guthe, Buchdruckerei.

70 S.

Drüben am ackerrain

Schreieu zwei raben —
Werd' ich der erste sein,

Den sie begraben?

(Reiterlied aus dem kriege 1914 15. Der

junge dichter schwer verwundet und seiner

Verletzung erlegen.)

.... lasse jeden abend um 10 uhr von meinem sängerchor als

revanche das "Umba-lied" singen. Der chor singt in eintönigem

rhythmus, Negertrommeln nachahmend, nur "Umba, Umba".

(Feldpostbrief aus dem kriege 1914/15.)

Zwei lieder mit ganz entgegengesetztem inhalt zieht der

Verfasser, vielleicht absichtlich, in vorliegender arbeit in den

kreis seiner betrachtungen , das eine tieftraurig, das andere

heiter, fröhlich, lebeusernst neben lebensfreude.

An der englisch-schottischen drei- und zwei-rabenballade,

dem traurigen liede (gespräch der raben über mahlzeit, er-

schlagenen beiden, dessen tiere und lieb) interessiert die Ver-

wandtschaft der beiden fassungen und die Verbreitung, nament-

lich der zweiten, auf dem festlande, besonders in Deutschland.

Verf. kommt zu dem ergebnis, dafs die englisclie die ursprüng-

lichere, die schottische die abgeleitete ist. Auf dem festlande

erfährt die rabenballade, nachdem sie in ihrer heimat ausge-

sungen und ausgehört war, ein fortleben ; allein neun deutsche

dichter und gelehrte versuchen sie durch Übersetzung einzu-

führen. Die beste hat Fontane geliefert. Dazu kommen
deutsche nachbildungen aus Dänemark und Rufsland, wohin

die ballade ebenfalls gedrungen war. Alles dies spricht für

ihren wert, — Ich bemerke noch, dafs es eine ballade von

Vogl gibt, die viel ähnlichkeit mit der engl.-schott. hat und

sich ihr an die seite setzen läfst:

Des Raben Mahlzeit.

Der rabe schreit im öden hain.

Es plagt ihn sehr des huugers pein.
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"Dn blut'ger räiiber, sag' an, sag' an:

Wo ich eine mahlzeit finden kann?"

""Ich schlug den Jäger im grünen thal,

Das ist wohl für dich ein leck'res mahl.""
"Den Jäger d'runten im thalesgrund,

Bewachet gar treu sein brauner hund. "'

" " Den hund auch traf mein gutes schwert,

Ein doppeltes mahl ist dir bescheert.""

"Noch sitzet der falke des Jägers dort,

Der schützet die beiden und fliegt nicht fort."

" " Den falken auch traf mein scharfer polz,

Der liegt nicht ferne im tannenholz. "
"

" Und liegt er nicht fern, so ist's doch zu licht,

Will suchen zur nacht, jetzt wag' ich's nicht."

Und als die finsfre nacht sich genaht,

Da lag der räuber zu höchst am rad.

Da kam der rabe mit wildem schall:

"Xun hab' ich gefunden das rechte mahl!"

("Balladen und Romanzen" von Johann N. Vogl. Neueste

Folge. Wien 1841, s. 66.) —
In dem lustigen Lammerstraten-liede handelt es sich einer-

seits um die komisch wirkende sprachliche, musikalische und

mimische nachahmung einzelner musikinstrumente, anderseits

um die ebenso komisch wirkende Verspottung einzelner Völker.

Das lied ist weit verbreitet. Hochdeutsche, schweizerische,

niederdeutsche, vlämische, französische, italienische, dänische,

schwedische, jüdisch -deutsch -russische lieder und Strophen

dieser art werden beigebracht. Was über Verwandtschaft und

Wanderung des liedes gesagt wird, kann nur vorläufigen wert

beanspruchen, da die materialien noch ziemlich unvollkommen,

so die romanischen und englischen liedersaramlungen noch nicht

genügend durchmustert sind.

Das lustige lied ist m. e. gerade jetzt in diesen kriegs-

tagen von ganz besonderem Interesse und werte, weil es wie

geschaffen ist für schiff und Schützengraben, namentlich mit

seinen komischen Verspottungen der Engländer — Goddam!

Damn your ej-es! How'd j^ou do? Hoav d'ye do? — und hat

da auch hoffentlich schon, wie so manches andere, zur not-

wendigen erheiterung beigetragen. Es zeigt den krieg, so zu

sagen, von seiner fröhlichen seite, wie das rabenlied von der

traurigen. — Der verf. hat einen glücklichen, zeitgemäfsen

griff getan mit seiner liedauswahl.
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Noch ein paar bemerkungen. Zum " Michel-typus" (s. 36

u. 68, II) vgl. noch halbraonatsschrift "Niedersachsen" v. 15.

Mai 1915, s. 263

:

Gestern abeud war

Vetter Michel da,

Vetter Michel der war da.

Hei woU wohl ober de Missendöhr stiegen,

Un köun'er dat beiii uich henober kriegeu!

Gestern abend war

Vetter Michel da,

Vetter Michel der war dal —

Kap. VII (tonmalende nachahmung der musikinstrumente) kann

man nicht lesen, ohne an Fritz Eeuters grofsen genossen im

humor, Wilhelm Busch, zu denken!

Heimwärts reitet Silen und spielt auf der lieblichen flöte,

Freilich verschiedenerlei, aber doch meistens düdellüt!

("Die Haarbeutel", 1900, s. 11.)

Schnarrängü — Da tönt ihm in das ehr

Ein bettelmusikantenchor.

("Dideldum!", 1899, s. 25) und s. 36 die berühmte tonmalende

nachahmung des ganzen dorforchesters:

Grad rüsten sich zum neuen reigen

Rumbumbafs, tutehorn und geigen.

Tihumtata humtata humtatata!
Zupptrudiritirallala rallalala!

Trommelnachahmung in "Die Grenzboten" 1899, s. 328:

Rumpede, pumpede, pum!
Hut dich bauer, ich kumni ! . .

.

Rum tara tum tum,
Da Koasa schloagt um
Mit händt und mit fials . . .

(aus kriegszeit). Eine französische trommelnachahmung in dem
stücke "L'Impromptu duPont-Neuf" ("Le Theätre de la Foire"

par Le Sage & d'Orneval, t. VII, 1731, letzte szene):

Joignez-vous ä nos chants,

Tambours, battez aux champs:

Patapan pan pan
Patapan pan pan
Patapan pan pan,

Pata pata patapan.
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Kap. V (ortsneckereien, scherz - Spitznamen , ebenfalls von

gegenwärtigem Interesse). Zum Schwankmotiv von den ]\rond-

lös ehern (Mecheln). Der schwank knüpft sich auch an die

ostfriesische Ortschaft Pewsum ("Ostfriesischer Hausfreund",

Unterhaltgsbl. der "Ostfriesischen Nachrichten", 1898, nr. 9:

"En Pesm er Helden dat". In Rimen up Krummhörner Platt.):

.... Grootland dat brannt! Grootland dat braimt!

De brave feuerwehr stunn all in reih im glied,

' En paar freiwillge zacken an de sprütz,

Un dör dat laug, tau redden un tau helpen,

Geit dat, ik seg jau as de blitz.

"Wie keken ut, de brand was bannig slimm . . .

Dau set mit eumal ene van de ollen:

"Ja, kiuner, seht ji't ne, dat is de man!"
De man gung up, dat sagg nun elke kind . . .

elk een de respektert

De Pesmers, de de man utpusten wullen.

Vgl, noch Unterhaltungsbeilage zur "Täglichen Rundschau" v.

20. Juni 1902: Der gut erhaltene türm der unmittelbar neben

dem Städtchen Felsberg bei Kassel liegenden ruine Felsburg

diente früher als Pulvermagazin. An einem warmen sommer-

abend spielte vor einer der schielsscharten des turms ein so

dichter mückenschwarm, dafs man ihn von der Stadt aus für

eine rauchwolke hielt. Es wurde alarm geblasen, wer konnte,

brachte seine person in Sicherheit, der bürgermeister liefs

Sturm läuten usw. Seit dieser zeit haben die Felsberger den

bis heute erhaltenen namen "Mückenstürmer" (mitgeteilt

im anschlufs an die geschiehte " Kampf gegen Glühwürmer",

deren Inhalt man sich hiernach leicht vorstellen kann). Zum
wanderschwank von der "Wurzel als Riegel" (die einwohner

von Ninove, einer kleinen stadt westlich von Brüssel, werden

mit "SluitdePoorten!" "Krabt de Worteis!" "Wortelkrabbers!"

"De Worteis!" gehänselt, weil sie ihre tore statt mit riegeln

mit wurzeln zu verschliefsen pflegten und einst der feind in

die Stadt eingedrungen sei, nachdem ein hungriger esel diesen

torverschlufs abgenagt und verzehrt hatte) endlich vgl. noch

"Schnurren", heitere geschichten in Thüringer Mundart von

August Rabe, 4. aufl., Weimar o. j., s. 39, "De rod'sche Möhre".

In verse gebracht "Thüringer Montags -Zeitung" v. 7. Aug.

1911, "Die Möhre von Roda" (aus " Vivat Jena!" Gedichte von

Karl Körner, Jena). Ohne feinde die fassung des schAvankes
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in "Niedersachsen", April 1912, s. 398: der torschreiber steckt

eine molirrübe in die torkrampe, damit, wenn des morgens

beim vieliaustreiben die erste kuli die rübe lierausgenagt und

gefressen hatte, das tor von selbst aufsprang, und er seinen

morgenschlaf nicht zu kürzen brauchte (Hildesheimer schwank).

In verse gebracht wieder "Fliegende Blätter" 1892, s. 118,

"Des Thorwarts Stellvertreter" (aus F., "Der guten alten

Stadt").

Göttingen, im Juni 1915. August Andrae.

IL UNTERRICHTSWESEN.

Zur Vertiefung des fremdsprachlichen Unterrichts von Dr. E. Sieper,

Professor an der Universität München und Dr. M. Hasenclever,

Direktor des Reformrealg3'mnasiums zu Schwelm. München

und Berlin 1914, Druck und Verlag von R. Oldenbourg.

Die vorliegende, 27 selten umfassende broschüre will

keineswegs die frage beantworten: Wie ist der fremdsprach-

liche Unterricht zu vertiefen? Sie ist vielmehr eine Vertei-

digungsschrift, die sich mit der frage beschäftigt: Wer hat

zuerst die wissenschaftliche Vertiefung des Sprachunterrichts

theoretisch und praktisch angebahnt? Veranlafst wurde die

Streitschrift durch die ankündigung eines neuartigen, auf

biogenetischer grundlage beruhenden frz. Unterrichtswerkes

(Becker-Strohmeier), in der zwar auf die bahnbrechenden bio-

genetischen Schulbücher für den griechischen und lat. Unter-

richt (z. b, H. Werner, Lat. Grammatik 1912) mit gebührender

anerkennung hingewiesen, in der aber das, was der direktor

der Oberrealschule zu Hagen, dr. W. Ricken, in wissenschaft-

lichen abhandlungen und in den Vorworten seiner praktisclien

lehrbücher seit einem vierteljahrhundert gefordert und in

diesen lehrgängen vorbildlich gestaltet hat, mit stillschweigen

übergangen wird. Zu seiner ehrenrettung treten nun seine

freunde in die schranken und beweisen durch ausführliche

stellen aus seinen Schriften, dafs " die Vertreter des neusprach-

liclien Unterrichts die biologische methode nicht etwa von den

Vertretern des altsprachlichen Unterrichts übernommen haben,

dafs vielmehr die gerechtigkeit verlangt, W. Ricken die
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Priorität sowohl vor Niepmann wie vor Werner zuzuerkennen".

Die aus warmem freundeslierzen sprudelnden darlegungen der

edlen polemik sind in sachlicher beziehung- recht anregend.

Duisburg-Meiderich. J. Meli in.

III. NEUE BUCHEE.

In Deutschland erschienen vom 1. April bis 30. Juni 1915.

4. Geschichte.

Graf-Lomfano, Was tat uns England? Englands Verbrechen in Vergangen-
heit u. Gegenwart, zum Verständnis des Weltkriegs. 98 s. Giesseu, J.

C. Huber. M. 0,25.

Wildgrube (M.), Englands Feindschaft wider die deutsche Einheit. Ein Vor-

trag. 29 s. Dresden. Weimar, Verl. das gröfsere Deutschland. M. 0,60.

— Englands Verrat an Deutschland in historisch-politischer Beleuchtung.
Ein Vortrag. 4. Aufl. 29 s. Dresden '15. Ebd. M. 0,60.

— Zwei Reden gegen England. (Die beiden vorstehenden zusammen.) 61s.

Ebd. M. 1.

Schiemann (Prof. Dr. Th.), Wie England eine Verständigung mit Deutsch-
land verhindert. 29 s. Berlin, Reimer. M. 0,60.

Fendrich (Ant.), Gegeu Frankreich u. Albion. 159 s. Stuttgart, Franckh.
M. 1,80, geb. 2,80.

Fullerton (Prof. George Stuart), Why the German Nation has gone to War.
An American to Americans. 13 s. München, Hans Sachs. Verl. M. 0,30.

Epstein (Jac. H.), Unser industrieller Zweikampf mit England. 29 s. Dresden,

Böhmert. M. 0,50.

Schwann (Mathieu), England wider England! Unsere Täuschungen über,

unsere Enttäuschungen durch England. 28 s. Essen, Baedeker. M. 0,50.

Sturm auf England. Die Zerstörung der brit. Weltmacht. 206 s. 3. Aufl.

München, G. Müller. M. 2.

Valois (Admiral z. D.), Nieder mit England! Betrachtungen u. Erwägungen.
22 s. Berlin, Verl. Dr. Wedekind & Co. M. 0,50.

Dehn (Paul), England u. die Vereinigten Staaten. 40 s. Hamburg, Deutsch-
nationale Buchh. M. 0,60.

Peters (Dr. Carl), England u. Irland. 31s. Hamburg, Deutschnat. Buchh. M.0,60.

Thurneysen (Rud.), England u. Irland. 36 s. Bonn, Cohen. M. 0,80.

Rost (Ifans), Deutschlands Sieg — Irlands Hoffnung. 34 s. Stuttgart,

Deutsche Verl.-Anst. M. 0,50.

Heyci( (Prof. Ed.), England u. Holland. 31 s. Hamburg, Deutschnat.
Buchh. M. 0,60.

Kirchhoff (Vize-Admiral z. D. Herrn.), England u. Skandinavien. Hamburg,
Deutschnat. Buchh. M. 0,60.

Am Pranger. England-Album des Kladderadatsch. Von der Zeit des Buren-
krieg.s bis zur Gegenwart. Texte v. Jobs. Trojan, Willi. Polstorf f,

Paul Warncke etc. Mit Zeichnungen v. G. Brandt, Art h. Johnson,
Ludw. Stutz U.A. III, 128 s. '32x23,5 cm. Berlin, HofmanuÄ Co. M.1,50.
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5. Landes- und Volkskunde.

a) Hölzeis Kriegskarte V. Grofsbritanuieu u. Irland. (Mit genauer Einzeichng.

des V. der kaiserl. deutschen Admiralität festgesetzten Blokadegebiets.

Hrsg. V. Rieh. Riedl, bearb. v. Karl Mader. 1 : 2500000. G5,5x50.
Wien, Hülzel. M. 0,85.

Gea-Karte v. Grofsbritannien u. Irland. 1 : 1,445000. Berlin, Gea. M. 1.

Ravenstein's Kriegskarte Südost-England. 1:300000. 107,5x77 cm. Frank-

furt a M., Raveustein. M. 1,50.

Spethmann (H.), Die Küsten Englands. Das Kampfgebiet unserer Flotte.

Leipzig, Veit & Co. M. 0,80.

Strebel (Dr. J.), Reisebilder vor u. während der Kriegszeit aus Frankreich,

England, Holland u. Deutschland. 287 s. Luzern, Räber & Co. M. 3.

b) SchOcking (L. L.), Der englische Volkscharakter. Stuttgart, Deutsche Verl.

Anst. M. 0,50.

Schröer (Handelshochsch. Prof. Dr. Arnold), Zur Charakterisierung der Eng-

länder. 96 s. Bonn, A. Marcus u. E. Weber. M. 1,40.

Gopcevic (Spiridion), Aus dem Lande der unbegrenzten Heuchelei. Berlin,

Schlesische Verlagsanst. M. 1,80.

Schultze (Ernst), Englische Denkträgheit. Eine völkerpsycholog. Studie. 39s.

München, Reinhardt. M. 0,50.

Bode (Dr. Wilh.), Die Franzosen u. Engländer in Goethes Leben u. Urteil.

(Aus Stunden m. Goethe.) 179 s. Berlin, Mittler & S. M. 2.

Winter (Gust.), Der Briten-Spiegel. 200 treff. Urteile üb. die Engländer

aus allen Ländern u. Zeiten. Leipzig, Zehrfeld. M. 1,50.

6. Folklore.

Plischke (H.), Die Sage vom wilden Heere im deutschen Volke. Diss.

Leipzig '14. XII, 83 s.

Kronfeid (E. M.), Der Krieg im Aberglauben u. V'olksglauben. Kulturhist.

Beiträge. 270 s. München, H. Schmidt. M. 2,50, geb. 3,50.

Androvic (Job.), Beitrag zur slavisch -germanischen Kulturgemeinschaft

Kroatische Volkslieder. 70 s. Wien, Kouegen. M. 1.

Leipzig. Paul Lauge.

IV. MITTEILUNGEN.

Statistik der schul- uud universitiltsschrifteu 1913 14.

Der von der "Zentralstelle für Dissertationen und Pro-

gramme" der buclihandhmg- Gustav Fock, G. m. b. H. in Leipzig

herausgegebene Bibliographische Monatsbericht über

neuerschienene Schul-, Universitäts- und Hochschul-

schriften verzeichnet in seinem kürzlich abgeschlossenen



320 IV, MITTEILUNGEN.

25. Jahrgang (1913 U) die titel von 7125 abhandlungen , die

sich auf folgende disziplinen verteilen:

Klassische Philologie und Altertumswissenschaften . . 329 Abhaudluugeu

Neuere Philologie (Moderne Sprachen und Literatur-

gescLiche 5G0 „

Orientalia und vergleichende Sprachwissenschaft . . 63 „

Theologie 94 „

Philosophie und Psychologie 205 „

Paedagogik 229 „

Geschichte und Hilfswissenschaften 307 „

Geographie (Reisebeschreibungen — Anthropologie

XI. Ethnologie) 95 „

Rechtswissenschaft, Staatswissenschaft, Volkswirtschaft 1691 „

Medizin , 2055 „

Beschreibende Naturwissenschaften (Zoologie — Bo-

tanik — Geologie — Mineralogie) . . 369 „

Exakte Wissenschaften (Mathematik — Physik —
Astronomie — Meteorologie etc) . . . 404 „

Chemie 513 „

Land- und Forstwissenschaft (Viehzucht) .... 48 „

Technische und Handelswissenschaften 99 „

Bildende Künste 42 „

Musik 18 „

Verschiedenes (Bibliothekweseu — Reden etc.) . . 4 „

7125 Abhandlungen

[16. vin.]

INHALT. Seite

(Fehr)

I. Chambers, Widsith. A Studj' in Old Eng-lish Heroic

Legend
Smyth , -Biblieal Quotations in Middle Engflish Literature

before 1350

Haberl, Die Entwicklung: des optischen und akustischen

Sinnes bei Shakespeare

Güttier, Wordsworth'3 politische Entwicklung-

Weiser, Eng:lische Literaturg'eschichte

Meyer, Die Charakterzoiclinung' bei Chaucer (Mutscliniann)

Tardel, Zwei Liedstudien. I. Die engflisch - schottische Kalien -Ballade.

II. Das Laninierstraten-Lied (Andrae) 313

n. .Sieper und Hasenclever, Zur Vertiefung: dos fremdsprachlichen Unter-

richts (MeHin) 317

in. Neue Bücher 318

IV. Mitteilung-en : Statistik der schul- und Universitätsschriften 1913/14 . . . 319

289

296

298

299

303

309

Herausgegeben von Prof. Dr. Max Friedrich Mann in Frankfurt a/M.

Verlag von Max Niemeyer, Halle. — Druck von Ehrhardt Karras G. in. b. H. in Halle.
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I. SPRACHE UND LITERATUR.

Otto Jespersen, A Modern English Grammar on Historical Principles.

Part II. Syntax, First Volume. Heidelberg 1914. Carl Winter.

XXVIII + 486 pp. M. 9.

A. u. d. T.: Germanische Bibliothek. Herausgegeben von

W. Streitberg. I. Erste Reihe. Grammatiken 9" Band.

The first part of Jespersen's great Modern English Grammar,

which appeared in 1909 and was reviewed in Angiia Beiblatt

XXI, dealt with sounds and spellings. The second part, the

first volume of Avliich has now appeared, will deal with syntax.

The first chapter (Introductoiy pp. 1— 15) is devoted to

definitions and discussion of grammatical terms. The author's

general System and terminology being fully explaiued in his

Sprogets LogiJc (1913) and a forth-coming book The Basis of

Grammar, they are here only briefly indicated.

Syntax, we are told in 1. 1, "looks at grammatical facts

from within, that is to saj^ from the side of their meaning or

signification. It ... Starts from such grammatical sense-

categories as number or tense, and groups together the various

means of expressing plurality . . .; then it deals with the

meanings and uses or functions of plurality". Morphology

"looks at the same phenomena from without"; it "treats under

one head the same change of form wherever it occurs, for

instance the addition of -s in cats and eats in one place".

Syntax, then, according to Jespersen, includes much of what is

by other scholars dealt with under sematology and morphologj^

Angiia, Beiblatt XXVI. 21
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Of great practical value is the distinction drawn in 1. 2

The Three lianks. In exiremehj hol weather, weather is termed

a primary word or principal; hot, a secondary word
or an adjunct; extremely, a tertiary word or subjunct.

Tlie logical basis is tlie degree of specialization, primary words

being more special than secondary words, and tliese less

general than tertiary words.

The old terms Substantive, adjective etc., subject,

object etc. are retained. The distinction between the parts

of Speech, according to Jespersen, depends on formal criteria

(1. 3). It is a contradiction, then, when in 17. 71 he speaks

of the "(quasi) pronominal signification of o/Aer". As a matter

of fact it is difficult to see what formal criteria constitute

e. g. pronouns a separate part of speech. "Irregularity of

inüection", the criterion mentioned 1. 74, does not seem very

satisfactory.

Participles and infinitives are termed verbids (1. 4).

Under object (1. 6) we note the new term complex object

for cases such as {the7j called) tJieir hoy Tom, as also for the

so called "accusative with infinitive". — A preposition is

really an adverb capable of taking an object (1. 68) and a

conjunction an adverb having a clause as its object (1. 86).

The old terms are kept because so firmly established.

The volume really falls into two main parts — not marked

as such, it is true — one (Ch. II— VII, pp. 16 — 210) dealing

with number, the other (Ch. VIII—XVII, pp. 211—462) dealing

chiefly with principals and adjuncts, i. e. questions such as

substantivization of adjectives or adverbs etc., adjectives as

principals, substantival adjuncts etc.

The volume deals with a vast number of interesting and

important problems, many of which have hitherto been over-

looked or have received little attention. All are illustrated

by a wealth of material, collected by the author himself. This

niaterial, which is selected and arranged so as to fiU a minimum
of Space, would alone give the work an extremely high value.

Ch. II contains a short survey of the means of forming

the plural in substantives, adjectives, pronouns, and verbs, and

further deals more in detail with various special questions

such as plurals of Compound substantives (as the types laäy-
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friends, lord{s)-lieidenants, hreali-downs, loolcers-on, sons-in-laiv),

foreign plurals etc. A separate chapter (III) is set aside for

tlie Unclianged Plural (of substantives).

A few notes ma.y be appended liere. It miglit have been

mentioned that in early Mod. E. inflection of the former ele-

ment of Compounds such as brother officer was more common
than now {brethroimimsters etc.). — No certain exaraple of

chüdren in such Compounds is given; chüdren players occurs.

— It ought to have been pointed out (2. 37) that a distinction

may be drawn between various Compound titles. The forms

Lords Commissioners , Lords Jiistices occur by the side of

Lord Commissioners etc., whereas I suppose only Lord Mayors,

Lieutenant-Colonels {Generals) are found. — The examples in

2. 88 are somewhat heterogeneous. Twenty Sir John Falstafj's,

Muny Dr. Johnsons are not analogous to the üco Dodors Bond.

The explanation of horse 'cavalry', foot 'infantry' (3. 74)

does not convince me. Jespersen thinks the explanation may
be sought in conversations such as these: "How many people

had they?" "4000". "What kind?" "Foot". Then Con-

densed: "4000 foot". I believe we have to start from the

old combinations on foot, on horse, used in cases like these:

on horss ane hundreth thai mycht be Barbour XIV. 534. There

ivere tvel XXV M. on foote Caxton Godefroy 57. Fifty armed

men on foot Deloney. At an early date on and of began to

be mixed up. Examples: 50 Cumaunez; ivhat of Hors, what

of Fote. Maundeville 240 (cf. what on Hors and on Fote 256).

A great troupe of enimies, both of horse and foote. Sidney

Arcadia 276. In contexts such as these foot, horse could easily

come to mean 'infantry' and 'cavalry'. Tlie loss of the pre-

position of naturally took place after high numerals which

were construed with or without of.

Is cannon used as a sg. of mass (cf. 3. 75)? No examples

are given; none are known to me. Or is Jespersen thinking

of pieces of cannon? This may be compared with suil of

shi2)S (3. 76).

In Ch. IV (The Meaning of Singular and Plural in Sub-

stantives) Jespersen distinguishes several different plurals, all

of which are fully discussed, 1. the normal plural, 2. the

plural of approximation, denoting individual objects not exactly

of the same kind, though similar, as the sixties = 60 + 61 etc.

21*
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3. the plural of social inequality (tve for I; you), 4. the plural

diiferentiated in sense from the Singular {colours : colour etc.),

5. tlie plural denoting a composite object (as scissors), 6. col-

lectives. To these may be added masswords. In tliis chapter,

no doubt one of the most important in the volume, we note

particularly also the füll discussion of the type the old and

neio world{s) (4.2) and "Characteristics of several individuals"

(as we liad made np our minds, 4. 3).

As regards collectives (4. 8) I am not sure the typical

examples {library, train, forest, nation, amuj) are happily

chosen. These words may be collectives, but are not always

so. If I speak of my library I mean 'my books', but usually

the Word means a good deal besides a nuraber of books, as

the room or house where they are stored, the shelves, the

staff of officials etc., in short, an Institution. A tram is not

simply a number of carriages taken together, but certain

carriages fastened together so as to form one indiyidual object.

An army is a body consisting of soldiers, horses, guns, and

niany other things; it, too, is, or may be, an Institution. Similar

remarks applj^ to the other examples. No wonder such words

are not apprehended as plurals.

Jespersen says (4. 813) it is only with collectives denoting

living beings that the plural construction is found. This is

at least not true as regards early Mod. E. Jespersen mentions

ordenance pl. in Sh. 4 842. In the Auth. Version (Gen. 27. 65)

raiment is used as a plural {raiment . . . ivhicli tvere). On
pearl, vessel and similar words see my treatise on the Un-

changed Plural.

Ch. V deals with several important questions. " Unifica-

tion of plurals" (as tJiat liappy tivo) is fully discussed and

exemplified (5. 1). In 5. 2 (Mass-words) attention is drawn to

the fact that a distinction similar to that between material

and individual nouns is to be noticed in the case of abstracts;

cf. progress, knoivledge with crime, event. The latter, which

take numerals, a few etc. before them, are termed "countables";

the former, which take miicli, little etc., "uncountables". Many
words, as hair, coal, fruit, are used in both functions. Shell,

grape, shot are mentioned here. Jespersen seems to have

overlooked the fact that these are also used as unchanged

plurals. He does not try to explain these curious cases, —
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In 5. 283 tlie question is raised how quantity is expressed in

pliiral masswords, as chatteis, oats, mcaslcs. Botli many and

much are generally avoided, a great quantity or a similar

expression being used instead. I may add liere that (a) feiv

is sometimes met witli, cf. tliese examples: Bühs hacl very feto

hrains (Reed, Short Stories). Not a feiv aslies (Mrs. de la

Pasture, ]\Ian from America 19). There are . . feto lees in my
ivine (Macaulay in Trevelyan, Life II. 207). — Individualiza-

tion of mass-words (by means of a piece, hit, article of etc.)

and plurals of abstracts are treated of in 5, 3.

The rest of the chapter is devoted to the Generic Plural

and Singular {man is mortal, doys are vig'dant etc. 5. 4);

Common Number (5. 5), where the use of they, their etc. re-

ferring to an indefinite pronoun in the Singular is fully

exemplified; Xumerical Metanalysis (5. 6). By the latter term

Jespersen understands the passing of a Singular into a plural

(as ahns, riches) or a plural into a singular (as hodicc, invoice).

I note here that riches pl. is evidenced in the N. E. D. as early

as Ch. Kipling's hi^nai is clearly a quasi-French pronunciation

of biisiiiess. Sessions sg. I have noted in Mrs. Ward, Marr.

of W. Ashe 10.

Ch. VI (Number in Secondary Words) chiefly deals with

concord of the verb. Questions such as number after certain

pronouns or after nouns combined by atid, ivitli, as ivell as,

(n)or, attraction etc. are fully illustrated.

Ch. VII (Number. Appendix) first treats of number in

first-words of Compounds. The Singular form is fre(iuently

used even if the idea is plural or if the sg. is not generally

used as an independent word (as hilliard table but hilliards).

The plural is however gaining ground. The acute Observation

is made that to Singulars of the type printcr''s error generally

correspond plurals like printers' errors.

Under words of the type pennyivorth one would have

expected to find the word shillingsivorth, generally unchanged

in the pl. (e. g. Wells, Kipps 4, Malet, Wages of Sin 78).

The latter part of Ch. VII deals with "Words with

Numerical Eelations", as hoth, other, either, euch other and one

another, between; every, eacli etc.

With Ch. VIII we leave number behind. In 8. 1 the

criteria which distinguish substantives from other parts of
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Speech are discussed. They are said to be: tlie formation of

tlie pl. b}'' means of endings, tlie genitive in -'s, the capabüity

of taking an adjunct or an article. Substantivization of pro-

nouns, adverbs, plirases etc. is fully dealt witli in tliis cliapter.

By tlie way, I do not see wliat Compounds of the t3'pe jj/cZ;-

pocket or abbreviations such as excnrsion for e. train have to

do here.

Substantivization of adjectives forms the subject of Ch. IX.

Only those cases are considered here, in which complete

transition into substantives has taken place, as a whiic (pl. -s).

Singulars such as tlie deacl, the deceased are dealt Avitli here.

It is pointed out that there is a greater tendency to use the

5-plural of learned words, and the unchanged plural of familiär

words (mutes and deaf-mutes in contrast to the dcaf and dunib).

The reason is, I suppose, the fact that substantivization of

adjectives is largely due to French and Latin influence. In

fact, a good many of the substantivized adjectives have been

imported from abroad.

Of particular importance is Ch. X (The Prop-Word One).

The origin of the combination a good one is according to

Jespersen to be sought in the fact that people were used to

say a good man, a great Jwuse and feit a good (great) to be

rather bald expressions. A useful distinction is drawn between

"anaphoric" one, Avhich refers to some word mentioned, and

"independent" one (as in mg little ones). Of especial interest

is the discovery that some constructions, as o«e followed by

an adjunct (an adjective, a participle etc.) are quite recent

developments. — Also cases in which one may be omitted,

as with adjectives referring to mass-words (10. 91), are dis-

cussed here.

Ch. XI deals with adjectives as principals, i. e. the types

tJic hnoivn = 'everything known', the poor = 'all poor people'

etc. It seems to me Jespersen does not here sufiiciently

emphasize the fact that some adjectives (participles) are

frequently used as principals without denoting the whole class.

I do not find examples of the tj'pe: a train of icounded, the

voices of inaccessihle ivounded. Words like Jcilled, ivounded

are frequently used after numerals. The use of adjectives like

English, French without a defining word or after numerals

or adjectives of number is stated to be unnatural or not quite
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natural (11. 53 f.). Examples are not rare in recent literature.

Cf. the following" ones : Wo met the same people again, Emjlish

and Ämericans on their ivay home (Caine, Woman IL 13).

Ä feiv Frencli and Spaniards (Hichens, Garden of Allah 1).

There arc twice as many Eiujlish as Ämericans in the port

(Kipling, From Sea to Sea II. 5B).

One of the most important chapters is doubtless Ch. XII

(Relations between Adjunct and Principal). This relation is

not alwaj's so simple as in a yoiuiy kaiy, where yoiuuj is a

direct adjunct. Sometimes an adjunct does not really qualify

the Substantive, but is a sliifted subjunct of the verb or

adjective contained in the Substantive (= shifted subjuuct-

adjunct); examples are: earlyriser, ligJit sleeper, perfect stranger

Utter is onl}^ used as a shifted subjunct-adjunct. When no

adjective form is available, an adverb may be used as an

adjunct, as in an almost Jacohitc etc. "Partial Adjuncts"

qualify only the former part of the Substantive, as Pacific

Islander, High Churchman. In sicJc room, married life, drunken

quarrel and the like we have " compositional adjuncts".

Various cases of other indirect adjuncts are finally discussed;

new light is here thrown on passages in Shakespeare and his

contemporaries, as her naJced hed, your dbsent time etc.

Several of the examples of partial adjuncts do not seem

to me to be in point, however, as cveryday life, füll length

mirror, half-pay officer, old-tvorld Idndness etc. Examples of

this kind are dealt with also in Ch. XIII (substantival ad-

juncts). In his big schoolboy handivriting, big is said (12. 325)

to qualify neither school nor boy nor hand. As I take it,

big and schoolboy both qualify handivriting; cp. e. g. great bluc

eyes. Nor do I think cases like a loiid visitor's IcnocJc are in

point here.

In Ch. XIII (Substantival Adjuncts) the question is dis-

cussed whether the first-word in combinations like cannon

ball is an adjective or not. Jespersen points out that com-

binations of this kind have even or variable stress (13. 2),

that first-words like these can be co-ordinated with adjectives

(13. 3), can be placed before one, as a cotton one (13. 4), may
be preceded by an adverb, as a somewhat vinegar aspect (13. 5),

may be used alone, as the Bishop was High Church (13. 6).

Some can be compared or take the endings -ly, -ness (as cheap).
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The conclusion is drawn tliat some firstwords liave "become

adjectives, and tliat in otlier cases Englisli treats them

differently from German, letting them share niost of the

characteristic traits of adjectives. We must asseit an ap-

proximation to, rather than tlie fiill attainment of, the ad-

jectival Status.

Jespersen makes out his case with rauch ingenuity, yet

I do not think he strikes at the root of the matter. The
cases he deals with are of different characters. The reason

wliy he has overlooked this is his rather mechanical way of

distinguishing- substantives and adjectives. I do not think

the difference is purely formal; meaniug- is an important

criteriou. Adjectives usually mean something like "charac-

terized by such and such a quality". When a first-word has

such a meaning it has passed into, or is occasionally used as,

an adjective. Practically all the examples with a first-word

preceded by an adverb are of this description. In this sense

substantives may be freely adjectivized in English, just as

verbs can be made into nouns and nouns into verbs. In some

cases the transition is complete, as in clieaj), commonplace,

level, scarlet, wholesale, chancc, enihri/o, matter-of-fact, fiist-rate,

everyday and many others. The use is more occasional in

such as ferret {eyes = 'ferret-like'), skeletou (haml), htisiness

(ione) etc. A great many (perhaps most) of Jespersen's ex-

amples are of these kinds, and they throw no light on the

question as to what cannon, study are in cannon hall, study

floor. Here we are not concerned with adjectives, nor is

there approximation to such.

In Chapters XIV and XV the discussion of adjuncts is

continued. In Ch. XIV the relations between adjuncts and

predicatives are flrst dealt with. Most words that can be used

as adjuncts can also be used as predicates and vice versa.

The most important exception is formed by words beginning

in a-, as alive, asleep, afraid, agJiast, averse etc., which are

onl}^ used predicatively. Jespersen thinks the accidental

ideutity of a- and the article a has something to do with this.

The rest of the chapter treats of adjectival groups (as good

enougli terms), participial groups (as tvell-hioum, a made-iip

case), Infinitive pre-adjuncts (as not to be avoidcd expenses),

preposition with object (as overJiead wires), verb with object
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(as wasli-liand stand), verb witli adverb (as stand-up fight),

adverbs used as adjuncts (as Jus latc ivife, a far-ahead timc)

and other similar questions.

Of the Problems discussed in Ch. XV that entitled " Ad-

jective Subjuncts'' (15. 2) offers particular interest. Tlie first

of two co-ordinate adjectives tends to become subordinate to

the second and tlius becomes a subjunct. That very adv. has

developed from such a use of the adjective wrij is, I think,

generali}" admitted. But Jespersen explains in this way also

such cases as hurning hot, ghastly pale, prctty adv., heastly

stuffy, ivondrous stränge. This explanation seems evidently

correct.

In this chapter also post- adjuncts are füll}' dealt witli.

especiall}' post-position of adjectives, but also " semi-predicative

post-adjuncts" (as a country not his oivn, a man ttvice his age),

and "'infinitive post-adjuncts" (as a day to come).

Chapters XVI and XVII (Functions of the Pronouns)

examine which pronouns (and pronominal forms) can be used

as principals, and which as adjuncts. I note here especially

the paragraplis dealing- with possessive pronouns (16. 2) , de-

monstrative pronouns (16.3), none (16.6), no (16. 7f.j, some,

any (17. 1), Compounds with -hody and onc (17. 2).

This Short survey has given but an imperfect idea of the

Contents of the volume under discussion. It contains such a

wealth of new material, fresh points of view, acute observa-

tions, apt and striking suggestions, tliat a short revieAV cannot

possibly do it justice. On certain points — both as regards

questions of a more fundamental character, as the arrangement

or the criteria of the parts of speech, and matters of detail

— one may differ in opinion from the author. This, however,

does not influence the general appreciation of the admirable

book. Hardly any other scholar than Jespersen could have

mastered and presented the large and elusive subject in the

way he has done. Students of English look forward with

impatience to the next volume.

Lund. Eilert Ekwall.
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G. Wendt, Syniax des heutigen Englisch. II. Teil: Die Satzlehre.

Heidelberg, Carl Winter, 1914.

Glücklicherweise ist das buch besser, als die quellen-

nachweise vermuten lassen. Dieselben sind aber sonderbar.

R L. Stevenson, haui)tsächlich "The Master of Ballantrae",

das mit gesuchten arkaismen überwuchert ist, hat neben dem
Inder Tagore und wenigen andern darin einen ehrenplatz be-

kommen. Wer sich im buche selbst unter den häufig auf-

tretenden anfangsbuchstaben W. W. verbirgt, ist nicht zu

ermitteln.

Aus den stark benutzten Zeitungen und Zeitschriften ent-

nimmt verf. bisweilen nachlässige ausdrucksweisen, vor denen

öfters gewarnt werden sollte. Sätze wie die folgenden wären

einem antibarbarus zuzuweisen: s. 93 In this way Booker

Washington at Tuskegee is doing a work that the South values

and will assist him in every way (Per.) ; s. 80 A "' no man's

land" for nearly a Century, Sir Humphrey Gilbert, in 1583,

formally annexed Newfoundland for Queen Elizabeth (Per.);

s. 111 In the ferment of this awakening Ellen Kej^'s mind

developed, but her sympathies, training and circumstances gave

her a wider outlook than almost any of her conteraporaries

(Per.), wozu verf. bemerkt: man erwartet to any. Das liiefse

aber diesen unbehilflichen satzbau noch schlechter machen.

Die beispiele mit than s, 26 möchte ich streichen : Than he

few men ever had a barder and more courageous struggle;

Tlian he few men ever gained a more steadfast triumph;

Than he, few men ever had nobler liearts (Per.). Schön ist

nicht s. 78 Now this of Mr. Wiseman's, is the common opinion

(K. L. Stevenson).

In andern fällen ist die grenze des erläfslichen schwerer

zu ziehen. S. 119 wird he tcas given a hooJc als muster dieser

Passivkonstruktion aufgestellt. Sweet N. E. E. 2313 zögert ein

ähnliches beispiel anzuerkennen, ebenso Onions, An Advanced

English Syntax p. 41, der richtig bemerkt, dafs nicht blofs

das verb, sondern auch das objekt bestimmend ist. An he was

given a place wird gewöhnlich kein anstand genommen. Auch

der satzbau spielt eine rolle. In Wilde, Earnest, s. 177, heilst

es ivliat name ivas 1 given? Aber ivhat hooJc ivas 1 given?

macht einen komischen eindruck.
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Die s. 171 erwähnten satzversclilingungen brauchen durch-

aus nicht latinismen zu sein, z. b. the dictator niay being about

a measure which he is anxious shoukl become law (Per.), Die

skandinavischen sprachen machen davon einen viel ausgedehn-

teren gebrauch, und keine fehler sind in der schule üblicher

als falsche Übertragungen ins Deutsche, wo indessen ver-

wandte verschlingungen nicht unbekannt sind, vgl. Paul, Prin-

zipien § 213.

S. 72 wird mit unrecht behauptet, dafs der genitiv Dickens's

[dikinziz] seltener als Dickens [dikinz] ist. Selten kann ich

auch nicht s. 93 he opposes it all he can nennen. Der aus-

druck ist in der alltäglichen rede sehr gewöhnlich. S. 182

as you Wie it 'nach belieben' brauchte eine erklärung, um
nicht mit «5 you liJ:e verwechselt zu werden. S. 28 Mauritius

was the heailquarters ist kein gutes beispiel für die copula, die

sich nach dem Subjekt richtet, da hcadquarters häufig als ein-

zahl betrachtet wird.

S. 3 unter ersparung des Subjekts wird das fehlen des it

nach tlian erwähnt, aber nicht nach as. Es ist auch nicht

ersichtlich, ob die ersparung fakultativ ist. Vielleicht ist

anderswo das setzen oder nicht- setzen des it besprochen in

Sätzen wie: what led to tJiis {it) is impossible to say. Die

hinweise lassen überhaupt viel zu w^linschen übrig. Oft wird

gar keiner beigegeben, z. b. s. 167, wo die konstruktion therc

tvas a man told me nochmals besprochen wird. Auch das

Wortregister ist ganz ungenügend.

S. 4 :
•' Eine besondere form des gemeinsamen Subjekts

bilden die persönlichen fürwörter der 1. und 2. person, wenn

sie durch einen mit ivho, seltener that als Subjekt eingeführten

attributsatz näher bestimmt werden: Thus it is nie ivho have

written the name of international arbitration on the roU-call

of freedom." Warum nur diese fürwörter? He, she, jedes

Substantiv kann so behandelt werden.

S. 202. Ich glaube kaum , dafs shall rein futuriscli und

indikativisch aufzufassen ist in Sätzen Avie: It is the law of

nature that such fits shall be followed by remission. S. 218.

So ist natürlich archaisch im sinne von "provided", wenn es

auch öfters bei heutigen Schriftstellern anzutreffen ist, i) aber

') z. b. : I believe in public capital and public expenditure , so it be

clean and honest, G. Lodge, Soc. and Industr. 97.
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aucli 50 tliat und so hc that gehören der älteren und literari-

schen spräche an.

Das wort "hochton" sollte in der irrigen bedeutung von

druck nicht mehr benutzt werden.

Nun ist nichts mehr geeignet, von einem buche einen

ungünstigen und unrichtigen eindruck zu erwecken, als daran

eine reihe von ausstellungen zu machen und die Verdienste

in den hintergrund treten zu lassen. In der tat wird in

Wendts syntax viel ausgezeichnetes geboten. Wie in mehreren

besprechungen des ersten teiles hervorgehoben ist, geben die

reichen belege des wirklich lebenden Englisch dem buche

einen besonderen wert. Sehr übersichtlich werden Schlag-

wörter an die spitze der abteilungen gestellt. Die definitionen

muten bisweilen etwas philosophisch an, was indessen darin

seinen grund haben mag, dals das buch nicht blols bezweckt,

die erscheinungen der syntax festzustellen, sondern in das

wesen und leben der spräche einzudringen. Für das buch

sind wir dem Verfasser zu dank verpflichtet.

Kristiania, im Juli 1915. A. Trampe Bödtker.

Börje Brilioth, A Grammar of the Dialect of Lorton (Cumberland).

Oxford University Press, London [1913J. Gr. 8. XI und

198 S. Preis : 10 s. 6 d.

A. u. d. T.: Publications of the Philological Society. I.

Die wenigen Sonderdarstellungen englischer mundarten

Averden durch die vorliegende tüchtige arbeit in erfreulicher

Aveise vermehrt. Der Verfasser ist wieder ein nicht-Engländer.

Börje Brilioth, ein schüler von Björkman in Upsala, wollte

einen möglichst reinen dialekt darstellen; auf den rat von

J. Wright wandte er sich nach Cumberland, dort wählte er

das entlegene dorf Lorton bei Cockermouth für seine Studien

aus. Die methode der Stoffsammlung wird in der vorrede ge-

schildert.

Die wissenschaftliche Verarbeitung ist besonnen und gründ-

lich. Für die darstellung hat sich B. im allgemeinen die erste

einzelgrammatik einer englischen mundart, die grammatik der

mundart von Windhill (Yorkshire) von Joseph Wright, zum

muster genommen. Das überall zu tage tretende bestreben,
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nicht nur zu beschreiben, sondern auch zu erklären, verdient

anerkennung-. Ebenso ist es zu loben, dafs der Verfasser auf

formen, die mit den lautgesetzen der mundart nicht im ein-

klang stehen, besonders geachtet hat. Häufig erkennt er

solche formen als entlehnt aus nachbarmundarten oder aus

der Schriftsprache.

Der dialekt bietet viel lehrreiches. Aus dem lautstand

hebe ich hervor, dafs zwei r-laute vorhanden sind: ein stark

gerollter und ein schwächerer laut; ihre merkwürdige Ver-

teilung wird genau untersucht. — Die mundart hat drei kurze

H-laute: u wie im hochenglischen hdl, ü etwas gesenkt und

entrundet und schlielslich (/ noch mehr gesenkt und entrundet.

II stellt die sonderentwickelung vor r dar, MerkAvürdig ist

die Verteilung von u und ü: u vor und nach labialen, vor

nasalen, gutturalen und Z; ii vor dentalen. In der früli-ne.

Schriftsprache läfst sich ein solcher einflufs der dentale nicht

nachweisen. Ein laut wie ü mag übrigens früh-ne. als erste

stufe der entrundung gesprochen worden sein, — Von den

konsonanten ist das von folgendem silbischen r angegriffene

d von Interesse: d in adar (adder), farpr (father) ist ein laut

zwischen d und et (a kind of softened-relaxed- interdental

stop), t ist übrigens — wie im Hochenglischen — nicht in

ähnlicher weise von folgendem r beeinflufst. — Eine besondere

abart des d, ein superdentaler laut, entsteht aus r -\- d; ebenso

superdentales t aus r -{- t und superdentales n aus r + n.

xlus der geschichte der Tokale, die viel merkwürdiges

und lehrreiches bietet, sei nur hingewiesen auf die tatsache,

dafs ae. eo und ea in dem einen diphthong ei zusammenge-

fallen sind.

Etwas ausführlichere behandlung hätte man gewünscht

beiden fällen von sog. sporadischem lautwandel. e wird

zwischen r und dental gelegentlich zu i erhöht (vgl. Luick,

Studien s. 195): in Stretch, rest (§ 112), frei (§ 118). In solchen

fällen sollten die entgegenstehenden beispiele besonders ge-

nannt werden. Hier z. b. ivrctch, dress, cress mit e. — In

hench ist e vor ns zu i geworden (§ 112), nicht aber in ivench,

drench, irencJi. Warum nicht? — am rahi (reckon) möchte

der verf. durch velarisierenden einflufs des r auf folgendes

e erklären (§ 118, anm. 2). Warum hat r in anderen fällen

nicht eine ähnliche Wirkung? — § 93 gibt belege für die
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lautgriippe aw5r= mundartlich «2;: Imig 'long', sang 'song' usw.

Aber hileu 'belong' (das § 416 in einem beispielsatz steht, aber

im index fehlt) und tev^ neben tapz 'tongs' (index) werden

nicht erwähnt: sie zeigen 'umlautende' Wirkung des ng wie

in benachbarten gegenden: in Yorkshire und z. t. auch in

Westmoreland, Northumberland, Durhani (vgl. tetj^ bei Wright,

EDG § 32). — Für die lautgruppe e -\- r + vokal, deren

behandlung man in § 113 suchen würde, bietet der index be-

lege : varo (very), tarbl, tarhl (terrible), is{iri (cherry). — Auch

der Übergang von i > u in einzelnen Wörtern verdient beach-

tung: hriisl (bristle), ivusl (whistle), rüsl (wrestle). l){isl (thistle)

neben ])isl mit einem y, ^) das nur vor (ursprünglichem) r vor-

kommt, deutet auf thirstle, mit metathese des r aus weitver-

breitetem dial. thristle'^) (vgl. den titel von Dunbars gedieht

The Thrissil and the Eois). Eine Schwierigkeit freilich bleibt

noch zu beheben: thirstle sollte *])itsl ergeben mit s aus rs.

Jjysl wäre dann eine kontamination aus *J)ysl + pisl

Die neuerdings von Wyld untersuchte entwickelung des

ae. y ist in der Ma. von Lorton im allgemeinen durchsichtig

(§ 147 ff.), y ist zu i entrundet. In den Wörtern mit u (§ 149)

handelt es sich meistens um kombinatorischen lautwand el:

eiuflufs von 6', ts; vgl. darüber neuerdings Jordan, Germ.-rom.

Monatsschrift II, 133, Wyld, E. St. XLVII, 56, Brandl, Zur

Geographie der ae. Dialeläe (Abh. der K. Preuls. Akademie der

Wissenschaften 1915, Phil.-Hist. Kl., Nr. 4), § 35 zu ags. hrycg.

— Altmodisches miiri neben entlehntem meri = ae. myrge

'merry' (§150, anm. 2) ist wohl mit uiirm aus ?te. tvyrni

'worm' auf eine stufe zu stellen? y zwischen bilabialem

kons, und r zu u?

Merkwürdigerweise steht neben gatig die form gä (go),

während wir *gi9 erwarten sollten: ae. tä (toe) > ild. B. er-

klärt (§ 156, anm. 1) die 'bewahrung' des ä durch einflufs von

gang. Das wäre "erhaltende analogie", wie sie bekanntlich

Jespersen in grofsem umfang zur erklärung verwendet. Ich

habe Anglia XXXV, 365, 371 ff. auseinandergesetzt, dafs ich

') u §54 gegenüber « §313, 331 iind iudex ist wohl druckfehler.

Ebenso truuziz (trousers) § 395 und -dz index für truuzd^ § 235.

^) Vgl. dazu Kuppel bei F. Franzmeyer, Studien über den Konsonan-

tismus und Vokalismiis der neuenglischen Dialekte, diss. Strafsburg 1906,

s. 54 1).
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an diese analogie nicht glauben kann. Im vorliegenden falle

führt, wie mir scheint, das nebeneinander von ga und gä in

Westmoreland, von gu und gn in Leicestershire (Wright, EDG,
index) zu einer anderen erklärung. gä wurde satzunbetont

zu ga, wie in Leic. gu {(> > n) zu gü; neben ga stellte sich

ga als sekundäre hebungsform. — Übrigens ist auch me. u-el

neben well (Lorton: teil, wel § 108) eine hebungsform, vgl.

Kluge, Zs. f. d. Wortforschung II, 46, Holthausen, Änglia-Bei-

blait XIII, 16 ff.

Aus der geschichte der konsouauten ist der hinweis

beachtenswert (§ 338), dafs alte leute sich erinnern, in ihrer

kiudheit die ausspräche hi- für kn- gehört zu haben: tnok

(knock), #may (knave). Man halte dazu die folgende tatsache:

der im jähre 1833 verstorbene dialektdichter Anderson schreibt

in seinen Cumherland Ballads (erschienen 1840) tnee für hiee,

tnop für hiop usw.; aber schon J. Sullivan, Cumherland and

Westmoreland, anciefit and modern, London 1857, s. 74 kennt

tn- nur aus Andersons gedichten (vgl. Gutturallaute s. 1 ff.). —
Den Wandel von p zu f und ä zu. v, den Wright für die

frühere mundart von Windhill und umgegend festgestellt

hat (§ 306), hat B. in seiner mundart nicht beobachtet.

Bei mundartlichen g für ae. cg (§ 868) denkt der verf. an

skandinavischen einflufs: brig (bridge), rig (ridge), lig (lie, ae.

licgan). Die sache liegt jedoch so, dafs cg auf ausgedehntem

gebiet lautgesetzlich durch g vertreten wird. Dieses gebiet

greift weit nach Süden herunter. Die palatalisierungsgebiete

von Je (kJc) und gg fallen eben nicht zusammen. Vgl. Kluge,

Grundrifs I^, 998 und meine bemerkungen im Lühl. 1906, sp. 400.

Zu drotim aus skand. drukna vgl. Mutschmann, Scotch

Bialect, § 13 ff.

kdsmos (Christmas) hätte auch in § 328 ff. wegen des

zweiten s eine besondere erwähnung verdient. Das erse s

ist klar: Chirs{t)mas ergab regelrecht *kdsm9s mit rs > s.

Und das zweites beruht auf fernassimilation an das erste:

vgl. für s — s > s — s oberhessisches sose = frz. chaussee,

und für s — s> s — s: nhd.-dial, Scherschant < Sergeant

{= Serschant) , nihd. scheneschalt < senesclialt, frz. chercher <
cercher = *circare (vgl. Schwan-Behrens, Altfrz. Gr. § 103, 2).

Umgekehrt scheint mir in sidds (scissors) dissimilation

vorzuliegen : in sisorz wurde der mittlere von den drei s-lauten
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ZU (t. Volkset3miologische anleliiiung an scythe (§ 330 aum.)

ist an sich schon nicht wahrscheinlich: form und bedeutung

stehen zu weit ab; für Lorton kommt noch erschwerend

liinzu, dafs für scythe dort sai auftritt. Das ist übrigens auch

nicht leicht zu erklären. B. denkt (§ 327 , anm. 3) an neu-

bildung aus dem plural sais (^= *saich); aber ist der plural

denn so häufig gebraucht, dafs aus ihm ein neuer sing, ge-

bildet werden konnte ? Ein hinweis auf die komposita scytJie-

stone (a whetstone for a scythe), scythe -sand (sand used for

whetting a scythe) würde auch nicht viel helfen.

Für die wortbetonung sind die z. b. auch aus Windhill

(Wright § 399) bekannten siirely, accordlnghj {-lai) zu beachten.

Formenbau: Der plural hets zum sing, heist (beast) wird

erklärt als analogiebildung nach den umgelauteten pluralen

geese, lice, mice usw. (§ 389). Es handelt sich A'ielmehr, wie

Luick, Anglia-Beihlatt IX, 174 für gewisse früh-ne. erschei-

nungen gezeigt hat, um eine assimilation von -sts > -ss, -s,

bezw. um ausstofsung des mittleren kons, in der dreigliedrigen

konsonantengruppe. Früh-ne. begegnet gess, guess als plural

zu gitest (XED); für den sing, bezeugt das Oxforder Wörter-

buch nur formen mit -t. Auch ältere grammatiker bezeugen

solche pluralbildung: Mason 1622 gibt giiests durch ^wes wieder,

und Right Spelling 1704 sagt: t can hardly be pronounced

between s and s, as Beasts, Priests, Posts, Feasts, Guests etc.; 2)

nach Bertram 1750 ist t stumm in heasts (Holthausen II, 42).

— So wurde in engl, mundarten der plural Methodists zu

Methodis, und daraus wurde ein neuer singular a Methody

losgelöst; vgl. EDD; George Eliot, Adam Bede (Tauclmitz)

I, 4 Seth Bede, the Methody, I, 47 a Methody, plural = I, 4,

147 Methodies; 1, 73 the young Metlwdis woman, I, 14 a 3Ie-

thodis, plural I, 16, 72 the Metliodisses (neubildung aus sing.

Methodis).

Neben dar (dare) steht die alte u-form dijr, aber nur in

der Verbindung mit not (§ 458 anm.). Dafür, dals alte verbal-

formen sich gerade in der Verneinung halten, gibt es parallelen:

won't aus tvol not, frz. je ne piiis neben je ne penx pas.

1) rs, wolil auch rz (?), wird zu s (§ 382: jnifdss =: mothers).

-) Vgl. K. Keru, Die engl. Lauleniwidcelung nach Blght Spelling 170i

lind anderen Grammatiken um 1700, diss. Giessen 1913, s. 63.
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In einem anhang behandelt der verf. die skandinavischen

lehnAvörter im Cumberländer dialekt (in alphabetischer reihen-

folge), wobei ihm das bekannte vortreffliche werk seines

lehrers Björkman über die skand. Lehnwörter im Me. beson-

ders zu statten kam.

Künftigen Verfassern von dialektgrammatiken empfehle

ich (nach dem Vorgang von K. Schilling, Grammar of the

Dialect of Oldham, Giefsener diss. 1906) den dialektproben
eine möglichst wörtliche Übersetzung gegenüberzustellen,

damit der leser sich leichter zurecht findet; und aufserdem

einen schriftsprachlichen wortindex statt des mundart-

lichen zu geben (oder lieber noch beide zusammen). In den

meisten fällen will doch der Sprachforscher wissen, wie ge-

wisse schriftsprachliche Wörter in der mundart lauten. Die

Bremersche Sammlung von deutschen dialektgrammatiken hat

auch aus diesem gründe schriftsprachliche indices.

Giefsen. Wilhelm Hörn.

R. K. Torrens and Herbert Parker, English Idiomatic and Slang

Expressions Done into German. Strafsburg, Karl Triibner,

1914. — XII + 119. — Brosch. M. 2,25, kart. M. 2,50.

Dieses merkwürdige buch soll ein "langempfuudenes be-

dürfnis befriedigen"; es soll nämlich in erster liuie deutsch-

lernenden Engländern den erwerb eines idomatischen Sprach-

schatzes erleichtern. Wenn das wirklich die absieht ist, so

haben die Verfasser eine seltsame anschauung von ihrer auf-

gäbe: warum geben sie denn z. b. häufig eine ganze reihe

englischer Varianten für nur ein deutsches aequivalent, wie

bei diesem an sich ja recht lehrreichen eintrag: Shut your

potaio-trap ! ; Close your face!; Hold your jatv!] Chuck mag-

ging!; Dry up!; Not so much lip!; Less old huck! = "Halt

die schnauze!" Ferner heilst es doch einem nach brot ver-

langenden einen stein — und damit eine geringe meinung von

der ausdrucksfähigkeit der deutschen spräche geben, wenn das

harmlose wort "geistlicher" dem nach idomatischem ausdruck

ringenden Engländer geboten wird, wo er in seiner mutter-

sprache folgende auswahl zur Verfügung hat: A sky-püot; a

devil-dodger \ a gospel-grinder; a pulpit-thumper; a humbox-

Anglia, Beiblatt .\XV1. 22
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patterer (s. 90). Auch dürfte einem Engländer, der in der

Unterhaltung den unwiderstehlichen drang verspürt, die seinem

froggy entsprechende idiomatische wendung zu gebrauchen,

mit der erklärung " Spitzname für einen Franzosen" schwer-

lich gedient sein. Und leute, die ausdrücke wie innip, street-

tvalker, stmmpct anwenden wollen, oder den brennenden wünsch

haben, einen genossen mit der wendung "yon rotten slnink,

you've split on me" zu begrüfsen, lernen solche dinge doch

am besten aus dem täglichen Umgang, und wären die letzten,

sich ihre Weisheit aus gedruckten büchern zu holen. Ich

glaube, man geht nicht fehl mit der annähme, dafs die Ver-

fasser ganz allgemein von dem recht verbreiteten und mannig-

fache formen annehmenden verlangen beseelt waren, dinge

niederzuschreiben, die man gewöhnlich nicht gedruckt findet.

Bei einigen unserer frühen lexikographen hat ja derselbe trieb

schon merkwürdige bluten gezeitigt.

Wozu kann man das buch gebrauchen? Wer etwa meint,

er vermöge mit dessen hilfe moderne autoren, wie etwa Shaw

und Wells, die slatig und vulgarisms in ihre werke einführen,

lesen, wird kläglich enttäuscht sein. Die Verfasser lehnen

jedes streben nach Vollständigkeit ab. Ich lese soeben in der

"Times", wie ein soldat nach hause schreibt: If you hieiv

what I was äoing liere, you ivould thinJc I was off my mit

[= crasy\ Das buch würde den suchenden im stich lassen.

Ebendaselbst finde ich das adjektiv hefty, das in den letzten

Jahren zum "modewort" geworden ist; auch dieses fehlt in

vorliegendem buch. Auch die ganz moderne form für mit

(= a gilded youth, a toff\ a sivell\ a dandy; a dude; a lali-de-

dah hoy; a pretty Freddy, s. 32), nämlich Jc-mit (mit gespro-

chenem /c), wofür man im Deutschen (!) gent zu sagen pflegte,

fehlt, corker, das z. b. bei Shaw vorkommt, würde aus diesem

buche nur ungenau erklärt werden, da die betreffende bedeutung

nicht angegeben ist. Unter to run fehlen unter anderem to

rim in "einlochen", run dotvn pp. "schlapp, kaputt". Von

namen für geldstücke werden erklärt tanner, doUar, quid,

a thick'un (man sieht allerdings nicht ein, wieso dies dem

deutschlernenden Engländer helfen soll), aber das mindestens

ebenso geläufige höh fehlt. Von banknoten wird erwähnt

tenner, aber nicht fiver. Derartige beispiele liefsen sich endlos

vermehren. Wir werden uns also in zukunft wie bisher an
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unsere slang-wörterbücher. vor allem an Farmer und Henley,

halten müssen. Die allermeisten der verzeichneten Wörter und
redensarten sind aber auch in dem unvergleichlichen " Concise

Oxford Dictionarj' of Current English'' zu finden. Ich habe

mir den spafs gemacht, ein paar selten des vorliegenden werk-

chens mit diesem zu vergleichen, wobei ich zu dem ergebnis

kam, dafs eine überraschende Übereinstimmung in dem vor-

kommen und in der reihenfolge zwischen beiden besteht.

Dabei besizt das 0. 0. D. den gewaltigen voi-zug, dafs es,

wenn möglich, die entstehung oder etymologie der betreffenden

Wörter und ausdrücke, und oft auch deren ausspräche ver-

zeichnet.

Das buch mag als eine nur mit gröfster vorsieht und bei

vollkommener Sachkenntnis zu benutzende materialsammhing

von gewissem nutzen sein. Es wäre torheit, es einem lernen-

den ohne die ausdrücklichsten Warnungen in die band zu

geben. — Druckfehler sind ziemlich zahlreich. Auch scheinen

mir keineswegs immer die richtigen idiomatischen deutschen

ausdrücke gewählt.

Zum schlufs sei aus einem einleitenden kapitel — "To
those Leaniing German" — eine stelle wiedergegeben, die

unsern lesern nicht vorenthalten werden darf. Es wird darin

angeraten, oft das theater zu besuchen, aber dabei dem
schwank und der Operette den Vorzug zu geben, "as in these

pieces, the characters are not likel}' to indulge in long-winded

(and long-worded) Speeches. If the Germans once get you to

a drama they will sermonize your head off. Even if the

drama is one translated from another language it is almost

sure to be one with an uncomfortable moral tacked on to it.

(Witness "Die Schiffbrüchigen" by Brieux, "Frühlingser-

wachen" ..., "Gespenster" ..., and "Mrs. Warrren's Pro-

fession" . . .) The Germans stage such pieces with an at-

mosphere of brooding horror, fascinating to those with a

degenerate tendency, but calculated to give the ordinary

healthj'-minded person the unmitigated pip. Therefore insist

on seeing a "Schwank" or an "Operette", where the dialogue

is crisp and the characters normal."

Frankfurt a. M. Heinrich Mutschmann.

22*
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Arthur Waugh, Reticence in Literature and other Papers. London,

J. G. Wilson, 1915. — XV ii. 207 SS. — 3/6 net.

Von Arthur "Waugh hörte ich zum ersten male durch das

buch J. M. Kennedy 's 1): Enylish Literature (1880—1910),

London 1912. s. 100—102. Hier fesselte mich ein längeres

zitat, das einen aufsatz: Beticence in Literature, den Waugh
in der ersten nummer der neuen Zeitschrift The Yellow Book

(1894) veröffentlicht hatte, entnommen war. Das "gelbe buch"

war wie die " gelbe presse " ein erzeugnis der neunziger jähre

;

es stand im dienste des neuen, kecken, ungebundenen, kühnen

in der kunst, wie die gelbe presse, die Daily Mail, dem neuen,

kecken, ungehinderten in der politik sich verschrieben hatte.

Wandte sich die gelbe presse an die elementaren Instinkte

einer sensationsdurstigen volksmasse, so suchte das "gelbe

buch " seine anhänger unter den künstlern, die für einen freien

und franken ausdruck ihrer persönlichen eindrücke, dem, was

man oft ganz allgemein als realismus bezeichnet, erstrebten.

Aber Waugh, der in das "gelbe buch" schrieb, huldigte andern

theorien. Sein artikel war ein Warnruf gegen den realismus,

gegen jene freiheit {frankness) und trat für Zurückhaltung

{Reticence) ein. Waugh zeichnete in scharfen linien drei rich-

tungen des neuen realismus. Die eine richtung sei durch Ver-

weichlichung, d. h. durch nervöse, willenlose, das urteil trübende

hingäbe an die wärme und färbe des lebens gekennzeichnet,

die zweite sei eine andere form des sich gehen lassens, brutale

männlichkeit ; die eine flüstere, die andere brülle. Daneben

sei durch Verbindung der beiden ersten richtungen eine neue

schule entstanden, weiblich in ihrer betonung der vei-feinerten

empfindungen sinnlicher genüsse, brutal wiederum in der ge-

nauen behandlung aller krankhaften erscheinungen, die die

moderne medizin kennt. Dieser realismus ist schädlich, un-

künstlerisch und steht im gegensatz zu jener ruhigen betrach-

tung des lebens, die nur möglich ist, wenn ein urteilsscharfer

künstler vor dem Objekt gebührende distanz hält. Ich hätte

bei meiner ersten bekanntschaft mit dem fraglichen zitat gerne

mehr über den aufsatz erfahren; doch war das "gelbe buch"

nicht erhältlich. Um so mehr begrüfse ich es jetzt, dals uns

') Seine beiden bücher: Robert Broivning IdOO \md l'emujson, a Study

of Jus Life and Work 1892 kannte ich noch nicht.
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der wichtige aufsatz in dem vorliegenden bände bequem zu-

gänglich gemacht worden ist. Von der dritten art des realis-

mus, den das zitat nicht mehr erwähnt, habe ich bereits ge-

sprochen. Der hauptgedanke der ganzen schrift aber ist die

Verfechtung der klassischen idee. Zurückhaltung ist in der

Avahren kunst immer geboten. Geboten einerseits durch den

langsam, sich verschiebenden mafsstab der sitte und des ge-

schmacks derzeit den der künstler nicht verletzen darf; denn

was für die renaissance gegeben und ganz natürlich war, das

schickt sich nicht mehr für unsere zeit, und passe ich mich

dennoch jenem alten geschmack an, so werde ich unwahr im

hinblick auf die sitte der gegenwart. Geboten aber auch

anderseits durch den ewig festen mafsstab der ethischen idee,

die das kunstwerk uns verkündet. Waugh hat also kein Avort

übrig für die theorie der kunst um der kunst willen. Swin-

burne ist für ihn kein wahrer künstler; denn er hat nur neue

melodien erfunden, hat den englischen dichtem gezeigt, was
für süfse klänge sich dem herrlichen Instrument der englischen

spräche noch entlocken liefsen. Aber als mensch der idee

huldigt er der zügellosigkeit, entbehrt er eben jener unbedingt

notwendigen reticence, und Waugh fragt: Was bleibt dereinst

von Swinburne übrig? A message? No. Fhilosophy? No.

A new Vision of life? No. A criticism of contemporary

existence? Assuredly not. There remains tlie meiody ahne;

and Ulis, tvhen once it is surpassed, will remain no more than

a Uterary curiosity and a fadcd cliarm.

EtwasJst bedauerlich in A^^aughs berühmtem aufsatz : das

fehlen der namen, Waugh hütet sich, Zeitgenossen mit namen
zu nennen. Swinburne wird allerdings erwähnt. Die Ver-

treter der ersten schule des realismus lassen sich wohl er-

raten: Pater und Wilde; die der zweiten sind nicht sehr zahl-

reich. Es könnte sich im höchsten falle um Georg Moore, so

weit er nachahmer Zolas ist, Arthur Morrison, Somerset

Maugham (Verfasser von Liza of Lambcth) und Grant Allen

als Verfasser des romans The Woniaii who did, und um George

Gissing handeln. Vielleicht dürfte auch Kipling bis zu einem

gewissen grade hierher zu rechnen sein, soweit er "gelb" ist;

denn Kipling ist selbst für Waugh, der (in einem besondern

aufsatz) in ihm den erfolgreichen Versöhner der kunst und des

Volksinstinktes sieht, nicht frei von brutalität und hat z. b.
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einen begabten dicliter wie Jolin Masefield verhängnisvoll

beeinflufst. Sollte ich aber Vertreter der dritten richtung

nennen, so wäre ich in grofser Verlegenheit. Auch das vor-

treffliche kapitel The Neiv Fiction in H. Jacksons The E'tghteen

Ninctics, London 1913, das übrigens Wanghs aufsatz berührt,

gibt mir nicht die gewünschte auskunft.

Der anfsatz lieticcnce in Litcrature hat dem ganzen buche

den namen gegeben. Von den ihm folgenden aufsätzen möchte

ich nur einige berühren. Da ist das prägnante kapitel : Some

Movemcnts in Victorkm Voetry besonders wertvoll. Von

Movcments, d. h. richtlinien, nicht etwa schulen, will Waugh
sprechen. Die frage für den Verfasser ist: Wie stellen sich

die dichter zu den zwei grofsen geistigen kräften der zeit:

Evolution und demokratie? Im allgemeinen läfst sich sagen,

dafs fast alle dichtung die evolution als tatsache hinnimmt,

aber im sinne des typisch englischen kompromisses über das

materiell-mechanische in die region des geistigen und tradi-

tionellen emporhebt. Dieses emporheben geschieht bei Ten-

nyson, Browning und Coventry Patmore im eiuklang

mit dem glauben. Tennj^son empfahl den intellektuellen die

evolution als durchdringenden, prüfenden ruf {a sounding

watchivord), befürchtete aber, sie könnte dem gemeinen manne

zum fallstrick werden. Daher betonte er ihre bedeutung im

hinblick auf unser Verhältnis zur idealen weit. Ordnung und

fortschritt der menschheit nach der geistigen höhe ! Das war

sein glauben. ')
— Bei Browning zog sich der geistige blick

auf den einzelmenschen. Wohl wechselt alles — also geben

wir die evolution zu! — doch ein sinn unterliegt der Wirk-

lichkeit; denn töpfer und lehm, schaffer und stoff bleiben ewig;

alles wirken strebt der Vollkommenheit zu. Was hier mils-

lang, wird dereinst dort vollkommen gelingen. — Auch Pat-

more setzt die evolution schweigend voraus, vergeistigt sie

aber im lichte der universalliebe. — Der zuversichtlichen

glaubensrichtung steht der zweifei und die Skepsis Cloughs

und Arnolds gegenüber, einer kleinen isolierten dichtergruppe,

die aber eine damals weitverbreitete denkesart vertritt. Clough

tröstet sich über den zweifei hinweg an der freude der ge-

>) Über dieses problem ist mit vorteil zu vergleichen der scharfsinnige

aufsatz Tcniij/son ond Science von Sir Oliver Lodge in seinem schönen

buche Modern Problems, London, Methucu 1912, s. 301—307.
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meinsanien emotionen der mensclilieit , Arnold am leben der

ideen. — Den ideen abgewendet, verschatTt sich durch die

glühhitze der innern erregung eine neue dichtung als eine

art fortsetzung Byron'scher tradition vorübergehend geltung.

Von der vollendeten emotionsveredelung Woi'd.sworths {emotion

rememhered in tranquillüy) ist diese dichtungsart weit entfernt.

Sie ist direkter emotionsniederschlag und hat jene innere

läuterung und Verbindung mit der ewigen idee, die das vorhin

erwähnte distanzhalten allein geben kann, nicht erfahren.

Hierher gehört Elizabeth Barret Browning mit ihrer

starken echten empfindung, aber auch ihrer nachlässigkeit

gegenüber aller form. Sie wirkt bei einer reihe verwandter

geister tonangebend, bei Alexander Smith und Sydney
Dobell. 1) Gegen diese übertriebene Sentimentalität verbunden

mit verletzender formlosigkeit macht sich die reaktion des

Prae-Raphaelismus geltend. Ein neuer schritt ! Von der ideen-

dichtung Tennj'sons, Brownings, Arnolds sind wir über die

Zwischenstufe der gefühlsdichtung {Emotion) der Elizabeth

Browning zu Stimmungsdichtung {Mooä) vorgedrungen; denn

Stimmung ist bei den Praephaeliten die treibende kraft, jene

Stimmung, die sich ergibt, wenn wir uns dem schönen hingeben,

wo alles argumentieren und analysieren schwindet. Diese

richtung hatte sich zunächst gegen die künstelei gewendet,

wurde aber selber eine andere, neue, besser geleitete künst-

lichkeit. Dies zeigt sich ganz besonders auch in ihrer technik,

der die gesamte neue englische dichtung vieles verdankt.

Hier war Swinburne (in dem oben erwähnten mafse) bahn-

brechend. — Damit war auch wieder der weg zu der klassi-

schen richtung, alt traditionell wie sie ist, gewiesen. In Ro-

bert Bridges, für den Waugh allen lobes voll ist, finden

wir ihren würdigen Vertreter.

In den aufsätzen über Crashaw, Herbert, Kingsley, Christina

Rossetti, Robert Buchanan, George ßirkbeck Hill finden sich

interessante gedanken. Auch George Gissing wird eingehend

behandelt, ohne dafs aber Waugh über Swinnertons buch über

Gissing (London 1913) hinausgehen kann.

Das wesentliche von dem unwesentlichen zu trennen, die

1) Vgl. darüber auch Leon Kellner, Die engl. Lit. im Z. d. K. Victoria,

8.15, wo er die Spasmodic School erwähnt, die er allerdings nicht Avie

Waugh mit Byron, sondern mit Shelley verbindet.
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liauptfäden in dem vielmascliigen iietz der kräfte rot anzu-

streichen, ist beim Studium der neuesten englischen literatur

vorläufig immer noch die hauptsache. Arthur Waugh hat mit

schönem gelingen das zu erreichen versucht.

Dresden. Bernhard Fehr.

Holbrook Jackson, The Eighteen Ninetles. A Review of Art

Ideas at the Close of the Nineteenth Century. —
London, Grant Richards Ltd., 1913. — 368 SS. — 12/6 net.

Was man von Holbrook Jackson gelesen hat, vergilst man
nicht so leicht wieder. Der ton seiner darstellung ist stets

frisch, lebhaft und abwechslungsreich, die tatsachen werden

mit gröfster leichtigkeit in ihrer klarsten form vor uns hin-

gestellt. Dazu gesellt sich ein kräftiges gestaltungsvermögen

und ein scharfer sinn für wesentliche züge. So erlebt es der

leser, dals die ihm vorgeführten literarischen bilder aus an-

fänglicher Verschwommenheit mit fabelhafter Schnelligkeit

umrifs und färbe, licht und schatten gewinnen. So haben wir

in seinem buche über Shaw (1907) den viel umstrittenen

Philosophen und dramatiker vor uns erstehen sehen und es ist

zu begrüfsen, dals das treffliche bild nun auch durch eine

billige Schillingausgabe allgemein zugänglich gemacht worden

ist (Grant Richards). So erstehen in Romance and Reality

(Grant Richards 1911. 8/6) bilder aus dem ländlichen Eng-

land (z. b. Winter Glamour und Uedcjcroivs) , bilder aus der

tiefern seele des künstlers, wenn er uns in Ucre and Now über

den wert des nichtstun spricht und uns sagt: In such Jiours

. . ivc hecome one iviili the time which is eternal, oder wenn er

uns in Nowhere versichert, dafs Schönheit und Weisheit sich

uns nur beim planlosen wandern offenbaren. Er entwirft

uns aber auch bilder von bekannten denkern aus dem modernen

England: Wells, Chesterton, Blatchford. Und es sind rasch

entworfene bilder, die uns im gedächtnis haften. In All Manner

of FolJc (Grant Richards 1912. 3/6) i) ist seine bildhauerkunst

noch weiter gediehen. Ein paar schlage auf den sicher auf-

gesetzten meifsel — und die büsts ist da!

Im vorliegenden buche ist Jacksons ehrgeiz gröfser als

bisher gewesen. Es galt für ihn die neunziger jähre mit ihren

•) Vgl. die bespreehimg- von W. Leliiiianu in dieser ztsclir., bd. 25,

321—324.
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Sitten und ilirem geistesleben , vor allen dingen mit ihrer

literatur darzustellen. Jackson betrachtet die neunziger jähre

als eine einlieit, die sich von ihrer zeitlichen nachbarschaft

ziemlich scharf abgrenzen läfst. Dafs diese einheit in der

abgeschlossenheit. wie sie Jackson sieht, wirklich vorhanden

ist, wird wohl kaum mit bestimmtheit behauptet werden dürfen.

Vieles von dem, was Jackson vorbiingt, gilt auch für die

achtziger jähre und das neue Jahrhundert. Aber der Verfasser

hat nun einmal jenes dezennium als ereignis erlebt und es als

künstler gesehen und hält uns jetzt dessen bild vor äugen.

Wiederum müssen wir sagen: das bild ist lebendig.

Jackson verfolgt einen ganz eigenartigen plan. Kr malt

zunächst das zeitenbild in grofsen zügen; zeichnet die geistigen

bewegungen ein, erklärt die herrschenden grundideen und führt

ihre hauptvertreter in besonderen kapiteln vor. Da aber ein

und derselbe künstler mehreren richtungen angehören kann,

von der einen oder der andern seite sich so oder so ausnimmt,

wird er oft nicht in einem, sondern in mehreren kapiteln be-

handelt. So hören wir z. b. von Oscar Wilde in der einleitung,

im kapitel über dekadenz. im kai)itel über Oscar Wilde, im

kapitel über den Dandyismus, im kapitel über The Shockiny

as a Fine Art, im kapitel über Purple Patches and Fine

Phrases. So gewinnt das gesamtbild der zeit an lebhaftigkeit

und vielgestaltigkeit, so verliert aber das einzelportrait an

einheitlichkeit des eindrucks.

Die neunziger jähre sind für Jackson das "gelbe dezen-

nium", das die "gelbe presse" und das "gelbe buch" geboren

hat. Es ist das Zeitalter der dekadenz, des Fin de Siecle; aber

neben und sogar in der dekadenz haben wir die renaissance;

neben degeneration regeneration, neben kunst um der kunst

willen kunst im dienste des lebens. Da ist geistige lebhaftig-

keit, da ist erhöhung der phantasie, stolz auf materielle Wohl-

habenheit und imperialistische ausdehnung, aber auch sinn für

gesellschaftliche höhere pflicht. Die aufwärtsstrebende linie

ist immer vorhanden. Man denke an Wells und Shaw, die für

moral, Kipling und Henley, die für Patriotismus einstehen,

Edward Carpenter, der für die demokratie, Watson, der für die

gerechtigkeit steht. Alle aber im dienst des lebens! Dekadenz

ist da* und zwar als auffallendste erscheinung. Aber neben

ihr stehen auch der starke Wirklichkeitssinn und die entwick-
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hing eines transzendentalen gesiclitspunktes im gesellscliaft-

liclien leben. Die idee der gesellscliaft wird zum künstlerischen

tliema, das der indiA^idualist Wilde und der Sozialist Wells

anfassen.

Die dekadenz wird dann als kulturersclieinung der neun-

ziger jähre zuerst behandelt. Perversität, künstliclikeit, egois-

mus und neugierde sind die hauptelemente. Gern verquickt

sie sich auch mit dem imperialismus. Die dekadenz fordert

aber bisweilen kraft, und wenn diese forderung erfüllt wird,

hat sie mit entartung und verfaulung nichts zu tun; denn

insofern als sie neue kraft und schärfere empflndung verlangte,

war sie überhaupt nicht dekadent. Dekadent war sie nur dort,

wo sie die kraft vom täglichen leben entfernte und in die

ferne schweifte. Bekannt ist, wie bestimmte umstände es der

öffentlichen meinung ermöglichten, dieser kunstrichtung 1895

ein jähes ende zu setzen. Ihren besten dolmetscher hat sie in

Arthur Symons, der ihr selber nicht angehörte, gefunden.

Sein aufsatz The Dccadcnt Movement in Literature in Harper's

Neiü MonthJy Magazine, Nov. 1893, gibt uns das bild des an

der erscheinung noch interessierten beobachters. Später wandte

er seinen blick von dieser erscheinung ab und suchte geistigen

trost, von dem er in The Symbolist 3Iovement in Literature

1899 spricht. Die dekadenz hat aber auch ihre Satiriker ge-

funden in Eobert Hichens und G. S. Street, jener der Ver-

fasser von The Green Carnation (1894), dieser von The Äuto-

hiography of a Boy. Der verdienst der dekadenz, die nur die

laune einer minorität Avar, liegt in ihrer hemmung des ratio-

nalismus und anrufung geistiger macht.

Nun entwirft Jackson das bild der beiden dekadenten in

dichtung und graphischer kunst: Oscar Wilde und Aubre}"

Beardsley. Wilde erkennen wir so wieder, wie er uns in

Arthur Ransomes 1913 so unendlich oft erwähntem buche,

das Jackson in hohem malse lobt, dargestellt worden ist.

Beardsleys gestalt erscheint uns als treffliche ergänzung zum
Wildekapitel; denn Beardsley ist fast zug um zug ein Oscar

Wilde, der in das gebiet der kunst verschoben Avorden ist;

nur ist bei Beardsley das lebenskunstwerk vollständig; denn

das leben pfuscht hier nicht wie bei Oscar Wilde am schlufs

noch hinein. Beardsley stirbt nach seiner bekehrung* Er
weint: I implore yoii t) destroy all copies of Lysistrata and
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had draicings. Shoiv this to — and conjitrc liim to do ihe

same. By all tliat is hohj all ohscenc draicings. — In my
deatli agony. Er stirbt als heiliger — übrigens wie Wilde

als katholik — aber sein werk bleibt ein teuflisches Inter-

mezzo im drama britischer kunst.

Es wird nun, um Avohl das bild der dekadenz zu vervoll-

ständigen, weiter gezeigt, dafs 0. Wilde nicht allein dastand

mit seiner Verachtung der natur und hochschätzung des künst-

lichen. Schon in den achtziger jähren war die romantik der

strafsen, des theaters, des Wirtshauses in den schwang ge-

kommen. So sprach Richard Le Gallienne von tlic hon
Lilics of Ute Strand, so wurde John Davidson in seinen

Eclogues zum Virgil der Fleet-strafse und Arthur Sj-mons
zum Herrick des varietetheaters. London erlebt eine dich-

terische Wiedergeburt, London mit strafse, haus und dirne.

Hier war Whistler vorangegangen in seiner höherstellung der

kunstschönheit über die naturschönheit. Wilde merkte sich

den gegensatz und strich die Schönheit aus, um das künstliche

der natur überordnen zu können, i) Diese auffassung machte

schule. Ältere, konventionellere romantiker wie W. E. Henley
und Lawrence Binyon begeisterten sich auch, allerdings

in ihrer art, für London. Die jüngere generation aber klei-

dete ihre naturabneigung in einen Dandyismus und in eine

pose des geistes, wie sie schon Gautier, Beaudelaire, Barbey

d'Aurevilly gepflegt hatten und wie sie jetzt in England von

Whistler, Beardslej^, Oscar Wilde geübt Avurden. Das ganze

war ein protest des beiden in geist und gestus gegen die

langeweile des puritaners. Selbst die spräche warf sich das-

selbe auffallende, in die äugen stechende kleid des dandy,

durch die anwendung von epigramm und paradoxon, um. Am
besten stand die pose ]\[ax Beerbohm, der obwohl nicht

selber dekadent die dekadenz als sich selbst belächelnd dar-

gestellt hat, so durchaus mit Überlegung giewollt Avar Beer-

bohms stutzerhafte geistespose. Als er 24 jähre alt war, gab

') Es ist schade, dafs Jacksou "WListlers aussprach uicht unter quellen-

angabe zitiert. Whistlers auss])mch steht in seinem buclie: The <Jc title Art

of Making Enemies 18'J0, s. 143 u. ff. — Interessant ist, dafs Whistler in

diesem erwähnten buche für seine theorie Shakespeare zum kronzcugen
angerufen hat, der hervorgehoben habe, dals der künstler die natur über-

treffen könne. Vgl M. Ilaberl, Die Entwicklung des optischen und
akustischen Sinnes bei Sh. — Diss. München 1913, s. 61—63.
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er schon seine gesammelten werke heraus {The Worhs of Max
Beerhohm 1896) und sprach von sich selber im schlufswort als

von einem dichter, der abgetan und altmodisch geworden ist.

Das verhinderte ihn aber nicht, nach seiner Verabschiedung

eine zweite entwicklungsperiode durchzumachen und noch eine

ganze anzahl von werken zu schreiben (z. b. " More" 1899,

Yet again 1911), immer als virtuos der pose, meister der manier,

belächelnder k la Meredith, aber im gründe fester anhänger

der kulturtradition und verfeinerter Urbanität.

Eine weitere seite der dekadenz, neben ihrem dandyismus,

ist ihre manie, den philister vor den köpf zu stolsen. So wird

von Jackson ein geistreiches kapitel The Shochimj as a Fine

Art ausgearbeitet. Die bewegung enthüllt sich ihm als eine

neue form der feindschaft gegen den puritanismus und ratio-

nalismus, Sie entspringt dem freiheitsdrang des Individuums,

das sich von den fesseln phantasieloser, puritanischer nüchtern-

heit lösen möchte, um sich dann in der verzweifelten suche

nach heilung für die kranke seele in den bunten taumel der

Sünde zu stürzen. Die sünde aber wies der seele wieder den

weg zur mystik. ]\Ian denke an Oscar Wilde ! Dieser dilettan-

tismus der sünde war z. t. auch durch fremde einflüsse vorbe-

reitet worden. Die Übersetzungen der werke Tolstoys, Zolas,

Nietzsches, d'Annunzios, Turgenews, hauptsächlich aber Ibsens,

mögen in dieser bestimmten freiheitsrichtung gewirkt haben.

Bei englischen dichtem ruft die neue ideenrichtung zwei

Stellungnahmen hervor, eine individualistische bei Wilde,

Beardsley, Symons, Beerbohm, Dowson, Conder, J.

Johnson, Crackanthorpe, Harland, F. Thomson, John

Davidson und eine sozialistische bei Shaw, Graut Allen.

Das laute, anstöfsige, über das ziel hinausschiefsende

element bekundet sich auch im stil. Words for words' sake

wird zum losungswort. Die dekadente prosa ist voll purpur-

flecken {Furple Patches and Phrase.-^). Hier hatten Kuskin,

Pater und Fitz Gerald vorgearbeitet. Was Wilde in seinem

Dorian Gray in dieser hinsieht geleistet hat, dürfte hinlänglich

bekannt sein, weniger bekannt aber sind wohl dem leser die

leistungen Beardsleys in seinem ekzentrischen roman: linder

the Rill. Hinter der wortsuche und wortanbetung lag im

gefühlsleben versteckt eine eigenartige farbenschwärmerei.

Gelb spielte natürlich eine hervorragende rolle, daneben grün,
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fast abergläubisch verehrt wurde aber weifs, mit dem sich

mystische begriffe iiud starke sensuelle empfindungen verbanden

(vveifse musik, weifse stille, Aveifses mädchen). Sinnesver-

rückung ist nach Whistlers Vorgang an der tagesordnung,

Bilder werden sjnnphonien genannt; das durch worte malen

einer den hauptideengehalt sanft umhüllenden atmosphäre ist

deutlich erkennbar. Damit hängt die Suggestion, das unaus-

sprechliche, das der dichter uns ahnen läfst, überhaupt der

ganze, damals herrschende stilistische impressionismus aufs

engste zusammen. Jackson gibt auf s. 174 viele beispiele.

Im sinne Waughsi) hat Jackson bis jetzt die dekadenz

behandelt und hauptsächlich gewicht auf beantwortung der

frage gelegt: wie stellt sich der einzelne dichter zu ihr? Nicht

so sehr auf beantwortung der frage: wer gehört ihr mit leib

und seele an? In den weitern kapiteln stellt er die andern

erscheinungen der zeit dar. Ihre Vertreter haben z. t. schon

Stellung zur dekadenz genommen und müssen jetzt in weiterm

sinne behandelt werden. So wird nach einer betrachtung der

keltischen renaissance, deren hauptvertreter W. B. Yeats das

gewand seines persönlichen glaubens um die keltischen sagen

webt, eine gruppe von dichtem behandelt, die als Minor Poets

bezeichnet werden, minor aber nur im gegensatz zu den damals

schon längst als grofs erkannten dichtem der vorhergehenden

dezennien: Tennyson, Swinburne, Meredith. Hervorragend

sind F. Thompson und John Davidson, die er uns unter aus-

schaltung ihrer Stellung zur dekadenz näher bringen will.

F. Thompson verneinte die weit und lehnte sich nicht, wie

seine Zeitgenossen, gegen sie auf; kehrte bei sich selber ein,

fand dort ein königreich, das reich gottes. Sein Ilound of

Heaven, der gott, der den pilger ewig verfolgt, bis er zu ihm

zurückkehrt, ist symbol nicht des denkens eines kurzen de-

zenniums, sondern alles menschlichen sehnens im ström der

jähre, aller ewigen normen. Mensch, sucher, der nicht findet!

Denn was er sucht, sucht ihn! Der jagende Verfolger gottes,

von gott gejagt! Wäre Shelley 1891 wiedergeboren, er hätte

F. Thompson sein können. Wie verwandt Shelley ihm war,

hat er in seinem aufsatz über Slielley gezeigt. — John
Davidson (1857—1909) war 1890 bis 1899 reiner künstler

^) Vgl. meine besprechung in dieser Zeitschrift, 340—344.
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in Whistler's sinne; dann trat eine Wendung ein: aus einem

reinen künstler wird er philosophischer prediger, dem die

literatur nur als mittel dient. Er war vertraut mit dem ge-

danken Nietzsches, wie er in seinen Sentcnces and Paragraphs

(1893) bekennt, er war ein priester des nach macht ringenden

menschenwillens. Der ewige lebenskampf war für ihn ein

Wetzstein, an dem das schwert des willens zur scharfen klinge

geschärft wird, mit der der mensch den himmel erobern wird.

So galt es für ihn den dichter, die gegenwart zu zeigen und

die Zukunft zu schaffen. Er hat das kommen einer starken

Zukunft mit einer gewalt verkündigt, die an die mit ihm ver-

wandten futuristen Mailands erinnert (man vergleiche Undo

the Fast in The Testament of a Man Forhid)^) Wie aus

seinen sog. Testaments, in den er seine ansichten über leben,

weit und dichtung ausspricht, hervorgeht, vertritt er eine fast

mystische auffassung von der aufgäbe der dichtung, die er als

die stimmen der materie bezeichnet, die so ihren willen aus-

spricht; und als schönste dichterische stimme galt ihm der

blankvers ; den reim betrachtete er als eine form der dekadenz.

Durch die aufsehen erregende Überschrift Enter G. B. S.

führt Jackson in einem federzug eine literarhistorische be-

gebenheit dramatisch vor. Shaw gehört der Art for Life's

SaJie richtung an. Er will der weit den tatsachensinn geben.

Sein drama ist diskussion. Wenn der kritiker darin einen

fehler erblickt, so mufs er doch zugestehen, dafs Shaw die

entwicklmigsmöglichkeiten der diskussion im rahmen des

dramas aufgedeckt und einen verbindungsfaden mit dem Pla-

tonischen dialog gezogen hat. Shaw ist mittelpunkt und z. t.

auch ausschnitt einer Wirkungssphäre, die in England in den

neunziger jähren beginnt: die Wiedererweckung des guten

englischen dramas. Ibsen schwebt als ideal vor oder wirkt

als Sauerteig beim Independcnt Theatre, bei der Stage Society

und beim New Century Theatre. Aber Ibsen war vielen ein

zu starkes ferment, das durch verwässerung geschwächt werden

mulste. Die saure realität mufste in der wässerigen senti-

•) Vgl. ineine besprechung des buclies von H. B. Samuel, Modernities

s. 205 11. ff. dieses bandes. — Eine temperamentvolle keuuzeicbnung der

futuristen hat uns kürzlich Karl Vossler in dem aufsatz " Wie die Kriegs-

lust in Italien entstanden ist" gegeben (Internationale Monatsschrift —
Teubuer, Jahrgang IX, 1915, heft 12).
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nientalität verdünnt werden. So entstanden die problemstiicke:

A Woman of No Importcnce von 0. Wilde, TJw Case of
Rebellious Susan von Arthur Henry Jones und The Second

Mrs. Tanqnerap von Pinero. Hier wird das reale leben

durch phautasiebegriffe übersetzt. Der kühne, neue geist

kommt erst am schhii's des Dezenniums mit John Galsworthj^
St. John Hankin, John Masefield, Frederick Fenn und
Granville Barker.

Der kühne, neue Wirklichkeitsgeist lebt auch im roman,

dem Jackson ein leider viel zu kurzes kapitel, das scharen von
namen bringt, widmet. Frank und amoralisch ist der neue

romanschriftsteller geworden. Das konnte er um so eher, als

die Verleger den ganz bestimmte bahnen und längen vorschrei-

benden dreibänderoman durch die kürzere Six Shilling Novel

ersetzt haben. Während der alte roman gewöhnlich in dem
frohen hochzeitsgeläute ausklang, fängt der neue roman damit

an und führt uns in die neue problemweit des modernen elie-

lebens hinein. Der Wirklichkeitssinn des neuen romans be-

mächtigt sich selbst derjenigen dichter, die noch, so weit mög-

lich, die traditionellen bahnen beschreiten.

Einzigartig steht Kipling als erzähler und dichter da

und Jackson entwirft demsentsprechend von ihm ein ganz

eigenartiges bild, das neue züge aufweist. Er begrüfst ihn als

eine neue stimme, die eine atmosphäre physischer heftigkeit

durchdringt. Sein temperament ist konservativ, er betont den

traditionellen Standpunkt des lebens — mann wieder mehr
mann, weib wieder mehr weib! — , aber seine Interpretation

ist frei, persönlich und neu. Männlichkeit, zeitgemäfsheit und

vulgarität sind seine ausdrucksmittel ; aber nur mittel, ja nicht

zweck; denn sein ziel ist romantik (trübt hier nicht der vage

englische ausdruck Ilomance das urteil?). Und was für eine

romantik? Eine romantik, die nicht zur Vergangenheit ihre

Zuflucht nimmt, die den menschen fafst, so wie er jetzt ist

in seinen mannigfachen lebensstellungen als soldat, matrose,

mechaniker, flieger, und zeigt, wie wunderbar sein leben ist.

Sein konservatismus befreundet ihn mit dem Imperialismus, der

für ihn fast zur religion wird: ein gemisch von starkem rassen-

glauben und glauben an realpolitik und patriotische disziplin.

Kipling ist so recht der dichter der neunziger jähre. Das

neue Jahrhundert hat ihn in den hintergrund gedrängt. Ganz



352 I. SPRACHE U. LITERATUR.

treffend sagt Scott-James von ihm in seiner einleitung- s. XTX
zu seinem buche 3Iodernism and liomance (John Lane 1908):

I cannot hid feel that, young as he is, he has done his tvork: that

there is nothing in the new age which slirs him, nothing which compels

him to speak tvith his old convincing vehemence. Like Mr. Joseph

Chamberlain, he livecl as a force among us in the nineties; he belunged

to the restless, amhitious, "imperial'' age ichich flnng iis loith exuUation

into the South Äfriean ivar; but his geiiius began to perish from ex-

haustion a7id inanition tvhen he found himself in the ivholly differeni

atmosphere of the twentieth Century. The man belongs to the moment,

and the moment has passed for Mr. Kipling, lohose magic seetns to have

rested on a faculty for apprehouling one, and only one, phase of the

national temper.

Ich brauche wohl kaum zu sagen, dals diese phase of the

national temper und mit ihr Kipling gerade jetzt ihre aufer-

stehung feiert.

Aus den vier kapiteln über englische kunst, die das buch

abschlielsen, greife ich den gedanken heraus, dafs zwei kunst-

bewegungen zu beobachten sind: die eine realistisch, invidua-

listisch, den französischen impressionistischen malern und dem

literarischen französischen realismus und Symbolismus ent-

springend, die andere einheimisch, kommunal, dem mittelalter,

das kunst mit nützlichkeit noch zu verbinden wufste, zuge-

wendet: die kunstgewerbliche bewegung. Interessant ist

Jacksons gedanke, dals Morris überall das leben als Stili-

sierung sah, auch im Staat, dessen harmonieform er in seinen

Utopieen beschrieben hat.

Jacksons buch ist auf prächtigem papier in schönem satz

gedruckt und enthält reichliche Illustrationen, die das gelbe

dezennium auch äufserlich veranschaulichen. Das werk be-

leuchtet einen interessanten ausschnitt aus dem modernen

England.

Dresden, Bernhard Fehr.
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Karl Karre, Nomina Agentis in Old English. Part I. Inaugural-

Dissertation.
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Eine Strafsburger doktorschrift des jalires 1905 von Karl

Best sammelte auf 46 selten "Die persönlichen Konkreta des

Altenglischen, nach ihren Suffixen geordnet". Karre beschränkt

sich auf die nomina agentis und bespricht in seiner uns vor-

liegenden dissertation nur einen teil seines Stoffes, die -L-

suffixe und die Wörter auf -end, aber so gründlich, dafs seine

ausführungen 233 selten füllen. Er hat sich bei der Zusammen-

stellung seines materials nicht mit der durchsieht unserer

lexikalischen hilfsmittel begnügt, sondern auch unmittelbar

aus den quellen geschöpft. Den in seiner doktorschrift nicht

enthaltenen teil seiner Untersuchungen beabsichtigt er in einer

späteren publikation zu verwerten.

Nach der erörterung verschiedener strittiger punkte der

terminologie beschäftigt er sich in seiner einleitung mit den

Suffixen, die im Indoeuropäischen zur bildung von nom. ag.

verwendet werden konnten, in den germanischen sprachen

aber und speziell im Altenglischen in dieser funktion nicht

mehr erkenntlich sind. Karre forscht nach bildungen mit den

Suffixen -0-, im anschlufs an Zimmers buch über die "Norainal-

Auglin, KeUaatt .\'XVi. 'J3
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Suffixe a und ä in den germanisclien Sprachen". -?-, -ter:

^^possihly met ivith in ealdor and bealdor" (p. 39), -t- und

schliefst mit der gruppe der 5-bildungen. Jedes der in frage

kommenden Wörter ist eingehend, mit gewissenhafter berück-

sichtiguug der älteren forschung besprochen. Nur bei sehr

wenigen dieser Wörter kann für das Altenglische der Charakter

eines nom. ag. nachgewiesen werden.

In seinem ersten kapitel handelt Karre von den nomina

agentis with -Z-suffix (p. 42 ff.). Auch hier bespricht er zuerst

die -^bildungen, die in der ae. Überlieferung nicht mehr als

nom. ag. zu erkennen sind, und zwar zuerst die formen, deren

Stammwort im Ae. nicht mehr vorhanden ist (p. 44 ff.) , und

an zweiter stelle die bildungen, deren Stammwort im Ae. noch

zu finden ist (p. 54ff.). Die folgende liste der Z-bildungen,

die im Ae. noch als nom. ag. empfunden werden (p. 58 ff.) ist

nach den Stammwörtern gegliedert in ableitungen von starken

Zeitwörtern (p, 58 ff.) und von schwachen Zeitwörtern (p. 65 ff.).

Betreffs der Produktivität der ^suffixe im Ae. kommt er zu

dem Schlüsse, dals einzig und allein das wort forridel, das

nur im Ae. und auch hier nur einmal belegt ist, als eine ae.

neubildung mit einem Z-suffix zu betrachten sei (p. 70 f.).

Schliefslich trägt er begreiflicher weise ziemlich unbestimmte

Vermutungen über die gründe der unproduktivität der Z-suffixe

vor: der hauptgrund ist wohl in der starken konkurrenz des

lehnsuftixes -ere zu sehen (p. 76).

Kärres zweites kapitel, der weitaus gröfsere teil seines

buches (p. 77—233), ist der besprechung der -enrf- Wörter ge-

widmet. Zuerst gibt der forscher wieder einen überblick über

die wenig zahlreichen non-agential oder unsicheren end-tormQn

(p. 77 ff.). Aber auch bei den -end- -Wörtern, die unverkenn-

bare nom. ag. sind, besteht eine Schwierigkeit : es ist oft nicht

möglich, mit vollkommener Sicherheit zu bestimmen, ob sie

wirklich substantiva sind oder adjektivischen oder verbalen

Charakter haben. Da Karre fand, dafs die angaben unserer

lexika in dieser hinsieht nicht zuverlässig sind und sich öfters

widersprechen, hat er sich der nicht geringen mühe unter-

zogen, die flexion der ew(Z- Wörter aus den quellen herauszu-

arbeiten, um festzustellen, welche dieser formen wirklich mit

substantivischer flexion belegt sind (The Flexion of the Suh-

stanüval Fr. Ptc. p. 83 — 130). Das lexigraphische ergebnis
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dieser peinlich genauen Untersuchung ist, dafs sich die zahl

der mit substantivischer flexion belegten end-wörter einschliefs-

lich der Zusammensetzungen auf ungefähr zAveihundert beläuft

(p. 127), dafs es aber bei einer sehr grofsen anzahl von sub-

stantivierten part. praes. sehr schwierig oder selbst unmögiich

ist, die frage nach der hauptform zu entscheiden, weil beweis-

kräftige formen nicht belegt sind.

Karre ist keinem der sich bei dieser Untersuchung er-

gebenden kleinen probleme aus dem weg gegangen. So liaben

ihm z. b. seine statistischen tabellen bewiesen, dafs die in der

poesie auftretenden end-vförier viel häufiger im plural belegt

sind als im singular, in auffallendem gegensatze zu den pa-

rallel stehenden au-bildungen, die ebenso häufig, ja sogar

häufiger im sing, auftreten als im plural. Karre erklärt sich

diese erscheinung durch die annähme, dafs die a«-bildungen

für das Sprachgefühl der Angelsachsen eine individuellere

färbung hatten als die ewd-Wörter : sce-liÖend{e) tvere the "sea-

farers, sea-faring people" as an aggregate, scelida ivas the

seafaring individual (p. 125). Jedenfalls eine scharfsinnige,

nicht leichthin von der hand zu w^eisende Vermutung.

Von diesem ausführlichen exkurs über die flexion der

end-wörtev wendet sich Karre zur besprechung der einzelnen

nom. ag. auf -end (p. 131 ff.). Methodisch erledigt er auch

hier zuerst wieder einige Wörter, die ihre bedeutung als nom. ag.

verloren haben, indem sie eine spezialisierte konkrete bedeu-

tung angenommen haben wie sivelgend (p. 131), oder weil sie

sich formell von ihrem Stammwort {primitive ivord) losgelöst

haben wie feond (p. 132 f.). Bei der analyse der in ihrer

funktion deutlichen nom. ag. unterscheidet Karre : A. Compound

Groups (p. 133 ff.) ; B. Isolated Compounds and Simple Words

(p. 150 ff.). Jede dieser grofsen gruppen zerfällt, von einer

kleinen Variation in der zweiten gruppe abgesehen, in poetische,

prosaische und glossen- Wörter, und für die innere gliederung

dieser Unterabschnitte ist hauptsächlich die einteilung in ab-

leitungen von starken und schwachen Zeitwörtern mafsgebend.

Nach dieser imponierenden heerschau seines materials, bei

der jedes einzelne wort kritisch geprüft wird und uns auch

nicht wenige in keinem lexikon verzeichnete Wörter vor äugen

gebracht werden, äufsert sich der verf. in seinen letzten Para-

graphen über verschiedene, die gesamtheit der ewcZ- Wörter

23*
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betreffende fragen. Zuerst über Form and Gender (p. 192):

die nom. ag. auf -end sind ihrer grofsen melirzalil nacli männ-

lich, können jedoch gelegentlich auch auf weibliche wesen

bezogen werden : hcing of epicene gender (p. 194). Zweitens

über die Semology of -end-nouns (p. 194 ff.) , in welchem ab-

schnitt Karre, auf grund einer von ihm vorgeschlagenen

terminologie (cf. Introduction p. 14), eine trennung der -end-

wörter in assertive (erzählende) und denominaiional (benennende)

nom. ag. versucht. Hinsichtlich des stilistischen Charakters

dieser Wörter kommt K. zu dem interessanten ergebnis, dals

sie nie zu dem alltäglichen sprachgut der Angelsachsen ge-

hörten: The semological and chronological cliaracter alike of

these ivords justifics us in laying it doivn as a rule that 0. E.

end-nouns were never everyday ivords living on the Ups

of the people in colloquial speech — sonie law terms

and some very feiv others pcrhaps excepted — hut tvere ex-

clusively literary ivords (p. 211). Auch das häufige auf-

treten dieser Wörter in den glossen zeugt für ihren über-

wiegend literarischen Charakter.

Für das zeitliche aufkommen der enri-bildungen unter-

scheidet der forscher zwei schichten: one old grotip, inherited

from prim. Teutonic times, and one young groiip of netv

formations, made at different times during the Anglo-Saxon

period (p. 214). Statistische tabellen beweisen uns, dafs neu-

bildungen mit dem end-sntäx während der ganzen alteng-

lischen periode erfolgten. Und der grund, warum dieses in

der zeit der Angelsachsen so lebenskräftige suffix in der

mittelenglischen periode so schnell vollkommen ausstarb, liegt

auf der hand: die end- Wörter sind, eine ganz geringe zahl

alter konsonantischer stamme ausgenommen, substantivierte

part. praes. Als nun im Mittelenglischen die enduug -ende

des part. praes. von dem suffix ing{e) verdrängt wurde, gingen

rasch auch die der alten bildung entsprechenden nom. ag. zu

gründe. Es finden sich im Me. nur kärgliche reste dieser

früher so zahlreichen wortgruppe, und zwar fast ausschliefs-

lich nur in den allerersten texten der neuen sprachperiode

(p. 230 f.).

Mein referat erschöpft den Inhalt des Kärreschen buches

keineswegs, die gründlichkeit des forschers, seine beherrschung

des von vielen selten durchleuchteten materials und seine
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selbständige deiikweise wären nocli an vielen anderen stellen

zu rühmen. Hin und wieder würde die darstellung durch

eine gröfsere Schlichtheit des ausdrucks gewonnen haben.

Jedenfalls hat Karre mit diesem buche wieder eine jener nicht

seltenen arbeiten geliefert, die der skandinavischen anglistik

zur ehre gereichen.

Strafsburg-, September 1915. E. Koeppel.

The Life and Letters of Edward Yoiing. By Henry C. Shelley.

London, Sir Isaac Pitman and Sons, 1914. XI und 289 SS.

Der dichter der nachtgedanken hat selbst eine der haupt-

quellen für eine anziehende darstellung- seines lebens ver-

schüttet durch seine letztAvillige, wie es scheint, gewissenhaft

befolgte bestimmung, dafs alle in seinem nachlafs befindlichen

manuskripte, sein rechnungsbuch allein ausgenommen, ver-

brannt werden sollten. Dabei sind vermutlich auch alle au

ihn gerichteten briefe zu gründe gegangen, ein für den literar-

historiker recht bedauerlicher verlust, wenn man erwägt, dafs

sich unter Youngs korrespondenten männer wie Addison und

Richardson befanden. Ein gewisser ersatz für diesen verlust

wertvollen materials wurde in den letzten Jahren geboten

durch die entdeckung der briefe des dichters an seine Ver-

ehrerin und gönnerin, die herzogin von Portland, die aus den

letzten fünfundzwanzig jähren seines lebens stammen. Durch

diesen glücklichen fund in den Longleat archiven des marquis

von Bath und durch einige andere im Britischen museum und

in der Bodleyan ermittelte biographische dokumente wurde

Henry C. Shelley, der sich vorher durch anti<iuarische arbeiten,

wie "Inns and Taverns of Old London" bekannt gemacht

hatte, bewogen, eine neue biographie des dichtei'S zu liefern.

Seine das neue material verwertende darstellung mufs uns

umso willkommener sein, als die lange zeit mafsgebende bio-

graphische Skizze aus der feder des Sir Herbert Croft, die auf-

nähme in den einflufsreichen biographischen zyklus dr. Samuel

Jonsons, "The Lives of the English Poets", gefunden hatte,

nicht nur in einem unfreundlichen ton gehalten, sondern auch

durch verschiedene Unrichtigkeiten entstellt war, namentlich in

ihren mitteilungen über Youngs testament (s. Shelley p. 2'yC) ff.).

Die uneifreulichste erscheinung in Youngs leben uiul

schaffen, der gegensatz zwischen der hochpathetischen, stets
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die niclitigkeit alles irdischen predigenden art des dichters

und seinem nicht minder unablässigen streben nach beförde-

rung in seiner klerikalen laufbahn wird freilich auch durch

die neuentdeckten lebensdokumente nicht völlig beseitigt, aber

sie hinterlassen uns zu gunsten des dichters doch den ein-

druck, dafs es vor allem die herzogin von Portland und ihr

kreis waren, die den unbefriedigten rektor von Welwyn
immer Avieder zu bewerbungen um einträgliche ämter auf-

stachelten, zu deren gewinnung schliefslich ihr ihm zuge-

sicherter einflufs doch nicht ausreichte. Erst wenige jähre

vor seinem tode, im Januar 1761, wurde ihm durch ver-

mittelung der herzogin eine vorteilhafte Sinekure übertragen,

das amt des clerh of the doset bei der verwitweten prinzessin

von Wales. In w^ürdigen Worten hat der greis seiner gön-

nerin für diese späte ehre gedankt: / Jiave taken some Jiours

to consider of the very kind offer your Grace is so good as

to make me. I am old, and I bless God, far from icant; hui

as the honour is great and ihc duty smaU, and such as need

not take much from my parish, and especially as your Grace

seems desirous I should accept ü, 1 do accept ü ivitli great

gratitude for your rememhrance of one ivho might easily and

naturally he forgölten (p. 262).

Shelleys biographie besteht zum grofsen teil aus ergie-

bigen Zitaten aus den neuentdeckten briefen Youngs an die

herzogin von Portland. Gegen diese methode seinen beiden

selbst soviel als möglich das wort führen zu lassen, lälst sich

nichts einwenden, obwohl man nicht sagen kann, dafs die

wortreichen episteln eine fesselnde lektüre bieten. Youngs

bestreben seiner gönnerin und ihren freundinnen möglichst

viel schönes und schmeichelhaftes zu sagen, kommt zu stark

zur geltung — trotz des bemühens des dichters sein thema

zu variieren, mufs die flut der höflichen phrasen doch er-

müdend wirken. Dafs gesuchte, gequält geistreichelnde ver-

gleiche wie der engelvergleich (p. 173), und geschmacklosig-

keiten, wie der scherzhafte, aber doch recht unpassende ver-

gleich der herzogin mit der Zerstörung von Sodom (p. 185 f.),

auch in der prosa der briefe nicht fehlen, wdrd den kenner

der dichtungen Y'oungs nicht überraschen. Immerhin ver-

danken wir diesen briefen manchen interessanten einblick in

den den dichter der nachtgedanken verhimmelnden damenkreis.
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Die ästlietiseli-ki'itisclien bemerkungen Shellej'S über Yoiiugs

diclitimgen siud nicht von hervorragender Originalität, aber

durchaus vernünftig. Mit recht bedenkt aucli er den Satiriker

Young mit besonderem lobe; mit recht warnt auch er vor

dem bestreben, die schattenhaften hauptgestalten der nacht-

gedanken, Lorenzo, Narcissa und Philander, mit bestimmten

persönlichkeiten identifizieren zu wollen. Es sei durchaus

möglich, dafs der dichter bei dem weltling Lorenzo haupt-

sächlich an den berüchtigten Duke of Wharton gedacht habe,

und dafs Philander und Xarcissa züge der früh verstorbenen

gatten Henry und Elizabeth Temple zeigten, aber in ihrer

gesamterscheinung seien diese gestalten doch zweifellos zu

betrachten als composite jiortraits emhodying traits ohserved

in many men (p. 149) . . . thc lights and shades of which tvere

heightened hy imagination (p. 158).

Bei seinen auseinandersetzungen mit früheren kritikern

seines dichters beschränkt sich Shelley auf die ältere englische

kritik; die neueren deutschen arbeiten über Young — B. Heeg,

Y.'s Night-Thoughts, Leipzig 1901; P. Lange, Y.'s Xatursinn,

Leipzig 1903; A. Krebs, Y. als Dramatiker, Königsberg 1905;

Brandls aufsatz über die "Conjectures", der den neudruck

dieser schrift im Shakespeare Jahrbuch XXXIX einführt —
und die anderen aufserenglischen neuen beitrage zur Young-

forschung — \V. Thomas, Le poete E. Y., Paris 1901; John

Louis Kind, E. Y^ in Germany, Xew York 1906; Baldensperger,

Y. et ses Nuits en France (Etudes d'Hist. Litter.) Paris 1907

— erwähnt er nicht.

Für Wharton ist p. 74 z. 1 v. u. und p. 76 z. 10 v. o. zu

lesen Warton, denn an beiden stellen ist nicht der Duke of

Wharton, der Young zeitweilig protegierte, gemeint, sondern

der kritiker Joseph Warton. P. 14 z. 7 v. u. verlangt der Zu-

sammenhang die zahl eleven für seven , und p. 42 f. stimmt

die rechnung betreffs der erstaufführung des "Busiris" nicht:

die tragödie kann nicht acht jähre nach 1713 auf die bretter

gebracht worden sein, da sie, wie Shelley p. 43 selbst sagt,

am 7. März 1719 in Drury Lane Theatre zum ersten mal ge-

geben wurde.

Strafsburg, September 1915. E. Koeppel.
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Albrecht, Louis (Dr. phil. Superintendent in Kaukelimen Ostpr.).

Neue Untersuchungen zu Shakespeares Mafs für Mafs. Quellen,

Zeit und Anlafs der Entstehung des Stückes und
seine Bedeutung als Offenbarung der persönlichen
Weltanschauung des Dichters. Berlin, Weidmannsche
Buchhandlung, 1914. 8". XXIII + 302.

In breitbehaglicher darstellung entwickelt Albrecht fünf

thesen in bezug auf Mafs für Mafs:

1. Sh. kannte nicht nur ^Vhetstones drama Vronios and

Cassandra, sondern auch dessen novellistische bearbeitung des

gleichen Stoffes. Dabei liefs er es aber nicht bewenden, son-

dern las Whetstones vorlagen, nämlich Giraldi Cinthios novelle

in dem werke Hecuthomtnithi und ebenso dessen EpHla. eine

dramatische bearbeitung des gleichen themas.

Diese these hat Albrecht wohl für alle Zeiten bewiesen.

In genauester vergleichung werden die gemeinsamen züge aufs

schärfste herausgearbeitet, so dafs jeder zweifei ausgeschlossen

erscheint. Die ergebnisse seien etwas ausführlicher zusammen-

gefafst.

1. Sh. hat Whetstones drama verwertet, denn diesem ver-

dankt er die nebenhandlung mit ihren nebenpersonen. Whet-
stones Kurtisane Lamia gab die anregung zur kupplerin frau

Overdone, der zuhälter Rosko zu Pompey. und die gestalten

des henkers, des gefangenen Bernardine und wohl auch des

gerichtsdieners Elbow gehen auf Whetstones drama zurück.

Mehr als das. An den höhepunkten beider stücke finden sich

drei monologe, von beiden dichtem denselben personen (Promos

und Cassandra bei Whetstone, Angelo und Isabella bei Sh.)

in den mund gelegt. Und noch einen dritten zug haben beide

stücke gemein : den schluls der eröffnungsszeue. Die betreffen-

den verse seien nebeneinander gestellt.

Whetstone Sh.

Promos (zu den ratsherren)

:

Escalus (zu Angelo):

Both sword and keys unto my I shall desire you, sir, to give

Prince's use me leave

I do receive and gladly take To have free speech with you;

my Charge. and it concerns me
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It restetli now for to reform To look iiito tlie bottom of

abuse m}' place:

We 'point a time of Council A power I liave, but of wliat

more at large streugtli and nature

To treat of wliicli a wliile we I am not j^et instructed.

will depart. Aiigelo : 'Tis so with nie. Let

Ratslierren: To work your will us with-draw together,

we yield a willing lieart. And we may soon our satis-

faction liave

Touching that point.

Escalus: ril wait upon your

lionour.

2. Viel wichtiger als Wlietstoues drama war Sli. Cintliios

noA'elle. Ihr hat er die eröffnungsszene (mit ausnähme des

Schlusses) sowie Avesentliche züge für das Charakterbild der

Isabella, nämlich Schönheit und beredsamkeit, entlehnt — von

geringeren einzelheiten zu schweigen. So ist zum beispiel das

verhalten des Statthalters seiner anklägerin gegenüber in

Mafs für Mals (5. akt) das gleiche wie in der novelle, weicht

aber von den anderen darstellungen ab. Und endlich ist Sh.

auch in dem Urteilsspruch des herrschers der novelle Cinthios

gefolgt.

3. Whetstone bearbeitete sein eigenes drama in novellisti-

scher gestalt und zwar in der ich-form: ''The Rare History

of Promos and Cassandra. Reported by Madam Isabella."'

Dieser bearbeitung entlehnt Sli. wieder allerlei: den namen

der beiden, Isabella, während sie bei Cinthio EpiÜa heilst;

den gTundgedanken in Isabellas plaidoyer für ihren bruder;

nämlich gnade; den edlen grundtou in der bitte des zum tode

verurteilten bruders an seine edle Schwester, worin sich Whet-

stones novelle sehr vorteilhaft von den anderen quellen unter-

scheidet; die Verkleidung des herzogs als mönch.

4. Aber auch Cinthios drama "P^pitia' hat manchen eiu-

schlag zu Mafs für Mafs geliefert. Für diese schon von an-

deren forsehern wie z. b. Sidney Lee aufgestellte behauptung

hat Albert zum ersten male ausreichende beweise erbracht.

Der böte, der dem kerkermeister auftrage des herzogs über-

bringt (IV. 2); dei' ausruf Isabellas bei dei' nachricht vom
tode ihres bruders:



362 T. SPRACHE U, LITERATUR.

0. I will to liini and pluck out bis ej-es!

(IV, 3, 124); 1)

die ähnliclikeit des im keiker verstorbenen piraten Ragosine

mit Claudio; — diese und andere züge hat Sh. dem drama

Cinthios entnommen.

n. Sil. hat aufser den genannten novellen und dramen

noch eine schrift für sein stück benützt, nämlich könig Jakobs I.

•'Basilikon Doron". Dieses werk, eine im stil und im geist

von Ciceros De ofßciis gehaltenes fürstenbuch, war bereits im

jähre 1598 handschriftlich bekannt und wurde 1599 in sieben

exemplaren zu Edinburg gedruckt.

In den ersten zwei büchern handelt Jakob von den

pflichten eines königs a) gegen gott, b) gegen die Untertanen,

im dritten von dessen verhalten gegen belanglose dinge

(ÄdiapJiora), wie nahrung, schlaf, kleidung, sprechen, schreiben,

geberden, Zeitvertreib, geselligkeit ....

Albrecht sucht zu beweisen, dafs Sh. dieses (trotz des

griechischen titeis) englisch geschriebene werk gekannt und

für das stück Measure for Measiire verwertet habe, indem er

eine anzahl entlehnungen anführt. Zwei parallelstellen mögen

hier ihren platz finden.

Bas. Doron M. f. M.

For Kings being public per- I love the people

sons by reason of their office But do not like to stage me
and authority, are (as it were) to their eyes.

set upon a public stage. (I, 1, 68/9)

And as your Company should Thyself and thy belongings

be a pattern to the rest of Are not thine own so proper

youi' people, so should your as to waste

person be a lamp and mirror Thyself upon thy virtues, they

to your Company
;
giving Ught on thee.

to your servants . .

.

Heaven doth with us as we
with torches do,

Not Ught them for themselves ...

(I, 1, 30—34).

') Cinthios heldin, Epithia, ruft:

Male iie ho detto ä Juriste, e i)eco meno
Che non (jU hahhia cacciati ambiduo gli occhi.
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Albreclit zieht , einer anreguiig- von G. Clialmers folgend,

auch die zweite staatsschrift köuig Jakobs "The True Law
of Free Monarchies" (anonym gedruckt 1598, neu veröffent-

licht 1603) zum vergleicli mit Mafs für Mafs heran. Eine

parallele überrascht

:

True Law M. f. M.

Sa?pius et damnosius suni- Merciful Heaven,

raas quercus feriunt lovis ful- Tliou ratlier witli thy sharp

mina quam lentas salices ... and sulphurous bolt

Split'st the unwedgeable and

gnarled oak

Than the soft myrtle.

(II, 2, 141-4).

Albrechts beweisführung- überzeugt, man wird also auch seine

zweite these dankend annehmen, i)

III. Mafs für Mals wurde von Sh. als huldigungsakt für

Jakob I. bei dessen thronbesteigung- gedacht und angelegt, also

dem neuen herrscher sozusagen auf den leib geschrieben.

Dafs Mafs für Mafs anspielungen auf könig Jakob ent-

halte, haben bereits Tyrwhitt und Malone vermutet; beide

lielsen sich dabei von der tatsache leiten, dafs herzog Vin-

centio die zudringlichen lauten huldigungen der menge so

wenig mochte wie könig Jakob (I, 1, 68 ff.: I love the people
]

But do not like to stage me to their eyes etc.). Seither haben

andere forscher den gedanken behutsam wiederholt. Albrecht

hat als erster den mut gehabt, herzog Yincentio mit Jakob I.

zu identifizieren. "Sh. wollte in dem herzog könig Jakob ver-

körpern und idealisieren" (s. 180). Er sucht diese kühne be-

hauptung folgendermafsen zu begründen:

1) Damit soll nicht gesagt sein, dafs alle nebeueinanderstelluugen

Albrechts beweiskraft haben. So ist es wohl verfehlt, in den ausdrücken

tyrant, tyrannous, tyranny , wie sie in Sh.s stück von Angelo und seiner

handlungsweise gebraucht werden, Anspielungen oder aiich nur anklänge

zu sehen. König Jakob versteht unter tyrant einen könig, der in seinem

Volke einen gegenständ der ausbeutung sieht, ein mittel für seine persön-

lichen zwecke; Sh. versteht darunter nur einen grausamen menschen,

unter tyranny grausamkeit schlechtweg. Gerade die von Albrecht ange-

führten stellen (s. 14G) beweisen dies.
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1. König' Jakob lialste die puritaner aus tiefster seele,

Avie man sich aus einer oft angeführten stelle im Basilikon

Doron überzeugen kann (Take heed to these Puritans. very

pests in the Church and Commonweal of Scotland).

Auch herzog Vincentio liafst die puritaner, deren geist

und art in dem pharisäer Angelo verkörpert ist.

2. Ein anderer grundzug im Charakter könig Jakobs war

stolz auf seine herrsclierkunst.

Vincentio ist als ein fürst gezeichnet, dem die regierungs-

kunst im höchsten grade eigen ist.

3. Der dritte zug im Charakter Jakobs ist stolz auf seine

gelehrsamkeit und Weisheit.

Vincentio nennt sich dem verläumder Lucio gegenüber

"a Scholar, a statesman, and a soldier" (III, 2, 154).

4. König Jakob wurde vielfach als Wollüstling und trun-

kenbold verleumdet.

Vincentio wird von Lucio der gleichen laster beschuldigt

und der herzog ist durch die Verleumdung tief getroffen:

What king so strong

Can tie the gall up in the slanderous tongue?

(III, 2, 199).

5. Während der herrscher in Sh.s quellen eine neben-

sächliche rolle spielt, ist er in Mals für Mafs von anfang bis

zu ende die hauptperson.

Diese these Albrechts Avird wenige kenner des Stückes

überzeugen. Die auffassung, dals Angelo ein heuchler sei, dafs

der herzog ihn als solchen erkannt habe und nun entlarven

wolle, streitet gegen alle Zeugnisse des Wortlautes, der dra-

matischen ereignisse, der logik und psychologie. Wenn man
Angelo, die hauptperson des Stückes, als heuchler, als ab-

schreckendes beispiel des puritanischen geistes (im sinne könig

Jakobs und Albrechts!) nimmt, ist Mafs für j\[afs in der tat

ein sehr minderwertiges stück, fast ein pamphlet ("a tract

against puiitanism' nennt es Frank Harris). Aber Angelo ist

kein heuchler, sondern ein hochgesinnter mensch, ein stoiker,

an dem das langfe niedergehaltene blut einen teuflischen
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racheakt vollzieht. Sli. hat uns in zwei zeilen den Schlüssel

zum fehltritt Angelos gegeben:

The blood of youth burns not with such excess

As gravity's revolt to wantonness.

(Love's Labour's Lost V, 2, 73/4).

Und dafs gerade die unberührtheit, die schneeige reinheit

Isabellas ihn entflammt, ist ein psychologisches hauptmotiv in

Measiire for Measure, das der dichter an anderer stelle klar-

gelegt hat:

.... Lucrece the chaste.

Haply that name of chaste unhappily set

This bateless edge on his keen appetite.

(Lucrece 7—9).

Angelo ist der Vertreter einer bestimmten Veranlagung,

nicht einer gesellschaftlichen schiebt oder eines religiösen

bekenntnisses und der erste beweis Albrechts für seine III.

these ist eine petitio principü: eine Vermutung wird durch

eine zweite bewiesen.

Die argumente 4—5 sind nicht logisch fehlerhaft, aber

ohne tragkraft.

IV. Mafs für Mals hat seine entstehung äufserlich der

thronbesteigung könig Jakobs, innerlich dem bedürfnisse Sh.s

zu verdanken, "sich mit dem puritanismus einmal gründlich

auseinanderzusetzen" (s. 245).

V. Sh. hat in Mafs für Mals der Verkehrtheit des puri-

tanismus seine eigene sittliche lebensauffassung zur darstellung

gebracht. Die beiden angelpunkte dieser lebensanschauung

sind: 1, das trachten des menschen nach erkenntnis seiner

selbst und seiner eigenen Schwachheit; 2. das Verständnis für

die Schwachheit anderer und der daraus entspringende drang,

anderen aus ihrer Schwachheit herauszuhelfen (s. 281). Sh.s

ethik ist demnach keine andere als die ethik Jesu (s. 282).

Wie schade, dafs Albrecht die thesen IV. und V. als

Junktim aufgestellt hat, wie schade, dafs er die unbestreitbare

Wahrheit, dals Sh.s ethik die ethik Jesu gewesen ist, mit der

sehr strittigen behauptung verquickt, Mafs für Mafs sei als

Selbstoffenbarung Sh.s gemeint! Wenn diese schlecht begrün-
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dete hypotliese walir wäre, hätte der dichter in einem dra-

matischen kunstwerk von fast 2000 versen ein offenes ge-

heimnis offenbart.

Zusammenfassend würde ich sagen: die wertvolle schrift

Albrechts hat unser wissen von Mafs für Mafs wesentlich

bereichert und das Verhältnis des Stückes zu seinen quellen

abschliefsend geklärt. Von den fünf thesen kann ich nur die

ersten zwei unterschreiben.

Wien. L. Kellner.

Wine, Beere, Ale, and Tobacco. A seventeenth Century Interlude,

Edited with Introduction and Notes by James Holly Hanford.

In Vol. XII, Number 1 (January 1915) von Studies in

Philology (University of North Carolina). Chapel Hill,

Published by the University, 1915. — 54 SS.

Hanford macht uns hier den interessanten text des streit-

stückes Wine, Beere, Ale and Tobacco von neuem zugänglich,

da HalliweH's ausgäbe aus dem jähre 1854 {Literature of the

16th and 17th centuries) äufserst selten geworden ist. Halli-

well hatte sich auf die zweite aufläge (1630) gestützt, die in

mehreren exemplaren vorhanden ist. Es gibt aber eine frühere

ausgäbe (1629), von der nur ein exemplar im Britischen

Museum erhalten geblieben ist. Dieses stück lautete: Wine,

Beere, and Ale, Together hy the Eares. A Dialogue, Written

first in Butch hy Gallohelgkus , and faithfully translated out

of the originall Copie, hy Mercurius Brittanicus, for the heneßte

of his Nation. Hanfords text beruht auf der zweiten aufläge,

zu der die Varianten der ersten unter dem strich verzeichnet

werden.

Wenngleich die erste aufläge sich als eine Übersetzung

aus dem Holländischen ausgibt, so glaubt Hanford im hinblick

auf die vorzüglich idiomatische ausdrucksweise, dafs es sich

um ein erzeugnis englischen Ursprungs handelt. Da die frühere

fassung eine verurteilende stelle gegen den tabak enthält, die

in der zweiten aufläge, die den tabak als rollenträger neu

einführt, fehlt und am schluls durch lobreden auf den tabak,

der sich delight of poets and princes nennt , ersetzt wird , so

nimmt Hanford an, die frühere form des interludiums sei
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Jakob I. an einer Universität vorgeführt worden, die zweite

fassung aber sei erst nacli dessen tode möglich gewesen. Es ist

ja bekannt, dafs Jakob I. ein erbitterter gegner des rauchens

war und es gerne sah, wenn dichter wie Daniel in The
Queen's Ärcadia (1605) oder Ben Jonson in The Masque of

the Metamorphosed Gipsies (1621) dieser abneigung schmei-

chelnde erwähnung taten. Bekannt ist auch, dafs dieser könig

die Universitäten mehrfach besuchte und an den szenischen

Vorführungen der Studenten gefallen fand, bei den disputationen

selber mitmachte i) und dem Oxforder tabakstreit grofses

interesse entgegen brachte. Läfst sich auch die Verbindung

mit Jakob I. nicht sicher beweisen, so dürfte Hanford's ge-

schickte einreihung des interludiums in die gruppe der dra-

matischen universitätsstreitgediclite das richtige treffen. Denn
diese Universitätsstücke sind dem vorliegenden Wine, Beere,

Ale and Tobacco durchaus wesensverwandt. Zwei davon

Lingua er the Lomhat of the Tongiie and the Five Seiises for

Superiority (lö07), ferner WorJce for Cutlers, or a Merry
Dialogue bettveene Sword, Rapier, and Bagger (1615) und

Exchange Ware at Second Hand, or a Merry Dialogue be-

ttveene Band, Cuffe, and Buffe (1615) sind nach aufbau, ton

und Stil unserm stück so ähnlich, dafs Hanford alle vier

demselben Verfasser glaubt zuschreiben zu dürfen. Ein wei-

teres akademisches Streitgespräch Aristippus or the Jovial

Philosopher von Thomas Randolph hat bei Wine, Beer, Ale

and Tobacco deutliche anleihen gemacht.

Stücke wie die erwähnten sind späte vert]'eter der mittel-

alterlichen Streitgedichte zwischen wein und wasser. Hier

liegt der hauptstamm der entwicklung. Dazu kommen als

Seitenlinien die in der damaligen englischen literatur weit-

verbreitete gegenüberstellung der Verdienste von wein und

bier und der die gemüter des 17. Jahrhunderts allgemein be-

wegende tabakstreit.

Das heft enthält die faksimilierten titelblätter der beiden

ausgaben und am schluls eine reihe von sehr interessanten

anmerkungen zu schwierigen stellen.

Dresden. Bernhard Fehr.

') Darüber vgl. z. b. Moorman, Robert Herrick, Loudon 1909, s. 45— 48.
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Willy Numeratzky, Michael Draytons Belesenheit und Literarische

Kritik. — Berliner Dissertation 1915. — Berlin, Mayer und

Müller. — 90 SS.

Nach einer kurzen darstellung von Draytons leben und

seinen bekannten bezieliungen zu bekannten Zeitgenossen gibt

uns Numeratzky eine ausführliche buchung der anspielungen

und entlehnungen in Draytons sämtlichen werken. Es ist

geradezu erstaunlich, wie dieser dichter auf dem weiten, ihm

irgendwie zugänglichen feld der einheimischen und der Welt-

literatur bewandert war. Von Homer bis Musjeus, von Pytha-

goras bis zu den neuplatonikern , von Virgil bis Charles

Fitzgeffrei (f 1638), von Langland bis William Browne hatte

er sich durchgearbeitet. Aber auch die dickleibigen englischen

foliobände, die die Chroniken enthielten, hatte er gewälzt und

die bücher der zeitgenössischen, französischen, italienischen,

spanischen, holländischen Schriftsteller (allerdings in englischen

Übersetzungen) gelesen. Unter den Zeitgenossen nimmt nicht

etwa Shakespeare, sondern Edmund Spenser die leitende

Stellung ein. Surreys sonette sind auch wichtig, weil Drayton

auf Thomas Nash 's buch The ünfortunate Traveller sich

stützend, die erfundene reise Surreys nach Italien zum gegen-

ständ einor Heroical Epistle {Geraldine and Henry Hotvard

Earl of Surrey) gemacht hat. — Numeratzky hat sich einer

höchst mühevollen arbeit unterziehen müssen, um seine äufserst

knappen Zusammenstellungen machen zu können. Als Vor-

arbeit hat er die Strafsburger dissertation von Albert Probst

"Samuel Daniels Civil Wars usw." 1902 benützt. Leider ist

ihm aber eine andere, viel wichtigere arbeit entgangen:

Wilhelm Ciaassen: Michael Drayton's ' England's Heroical

Epistles'. Eine quellenstudie, Strafsburger dissertation 1913.

Ciaassen hat den vorteil gehabt, ein viel engeres gebiet be-

handeln zu dürfen. Es ist deshalb nicht verwunderlich, wenn
er in vielen punkten beziehungen aufgedeckt hat, die für

Numeratzky dunkel blieben. Dahin gehören die vielen ent-

lehnungen aus Ovids Metamorphosen (vgl. z. b. Ciaassen ss. 9,

11, 20, 42, 62 usw.), ferner die bei Numeratzky nicht er-

wähnten werke von Grafton, Powel (Historie of Camhria),

Walsingham. Wichtig ist der einflufs von Painter's Palace

of Tleasnre, dem Drayton die epistel " Alice und der schwarze
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Prinz" entuommeii hat. Audi hat Daniel's Bosamond's

Complaint eine wichtige stelle in der epistel "Rosamond and

Henry II" beeinflufst.

Als schlufskapitel finden Avir einen versuch, Draytons

literarische kritik, die in vielen punkten auf Aristoteles zu-

rückgeht, darzustellen.

Die vorliegende dissertation zeugt von ernst und vorbild-

lichem fleifs. Das vorhin gerügte versehen kann auch er-

fahrenen köpfen zustofsen, da es mit der zeitigen bekannt-

machung unserer fachdissertationen seine bedenklichkeiten hat.

Die ankündigung von in arbeit stehenden und die mitteilung

von im druck soeben erschienenen dissertationen sollte durch

eine geeignete Zentralstelle systematisch betrieben werden.

Manche enttäuschung, mancher ärger könnte so akademischen

lehrern und studierenden erspart und ihnen manche willkom-

mene erleichterung geboten werden.

Dresden. Bernhard Fehr.

Arthur Hoffmann, Voltaires Stellung zu Pope. Königsberger Disser-

tation, — Gutenberg-Druckerei, Königsberg i. Pr. — 1913.

— 95 SS.

Pope hat auf Voltaire einen nachhaltigen einflufs ausgeübt.

Der Franzose fand gefallen an dem klaren stil und der allge-

meinen menschlichkeit des Stoffes in der gesamten Pope'schen

dichtmig. Pope's deismus zog Voltaire an, und der geist

Shaftesburys und Bolingbrokes, dem der englische dichter

huldigte, fand bei dem französischen freidenker anklang. Pope's

oder besser Leibnizens Optimismus, wie er in jenem satz im

Essay on Man: Whatcver is, is riglit zum ausdruck kommt,

stand in vollem einklang mit der eigenen Weltanschauung

Voltaires, wie er sie später (1759) so hübsch in seinem philoso-

phischen roman Candide ou Voptimisme dargestellt hat. Später

(nach 1755) allerdings trat eine wendung in Voltaires denk-

weise ein. Das erdbeben von Lissabon zerstörte seinen Opti-

mismus und entrückte ihn immer mehr der Pope'schen auf-

fassung.

Hoffmann verfolgt im einzelnen die linien, die sich von

Pope's zu Voltaires gedichten ziehen lassen. So hat der Temple

of Farne eine fünfaktige oper Le Temple de la Gloire (1745)

An-lia, Keiblutt XXVI. 2-i
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liervorgeiufen und einige anregungen zu dem Temjüe de VAmitie

und dem Temple du Goiit gegeben. The Eape of the Loch

den Voltaire über Boileau's Lufrin stellte, mag schwache ab-

leger in Ce qui platt anx dames (1764) und La Beyeide (1722)

gefunden haben. Sehr deutlich sind die beziehungen zwischen

der Bmiciad und dem Temple du Goüt (1732), recht schw^ach

aber die zwischen der Bunciad und Le paiivre Bidble (1758)

und Les chevaux et les ämes (1761). Der Essay on 3Iau wird

im Biscours en vers sur VLIomme (1734 und 1737) unverhüllt

und geflissentlich nachgeahmt und macht auf Voltaire einen

derartigen eindruck, dafs er Pope's philosophisches gedieht

immer noch als fundgrube für weitere werke : Traite de Meta-

physiquc (1734) und Föhne sur la loi naturelle (1751) benützt,

während das Poeme sur le dcsastrc de Lishonne (1755) als

eine teilweise Widerlegung des essays aufzufassen ist.

Für den anglisten fällt bei der vorliegenden dissertation

nicht viel ab. Auf s. 77 wäre die angäbe 'Cambridge H. E. L.

IX, s. 83' sehr am platze gewesen, wie folgende gegenüber-

stellung beweist:

Es ist leicht zu zeigen, dafs Pope
\

It is easy to shoiv that Pope, in

sich einerseits als pantheist, andrer- ' one place, is pantheistic, in another

seits als fatalist oder deist zu er-
|

a fatalist, in yet another deistical.

kennen giht. 1

Dresden. Bernhard Fahr.

The Poems of John Dryden, edited with an Introduction and

Textual Notes by John Sargeaunt. "Oxford Edition." London,

Henry Frowde (Oxford University Press) 1910. 8«. XXIII

und 606 S. Preis: 1 s. 6 d.

Diese billige ausgäbe von Drydens gedichten will die

originaldrucke w'ortgetreu wiedergeben. Die einleitung er-

zählt die geschichte der textbehaudlung, die Drydens gedichte

erfahren haben. Der text Avar vielfach von anfang au fehler-

haft, die herausgeber — von älteren seien genannt Broughton

1741, 1743, Derrick 1760, Walter Scott 1808, von neueren

Christie 1870, Saintsbury 1883 — haben zwar einer nach dem

andern manches gebessert, aber auch neue fehler hineinge-

bracht. Keiner hat von anfang bis zu ende die alten drucke

zu gründe gelegt. Sergeaunt stellt in der einleitung eine
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reihe von sehr lehrreichen textgeschichtlichen beobachtungen
')

zusammen, ans denen hervorgeht, dafs aucli die grofse Dryden-

ausgabe von Scott-Saintsbury nicht folgerichtig- auf den origi-

nalen aufgebaut ist. 2)

Die vorliegende ausgäbe ist sehr reichhaltig. Sie enthält

auch die prologe und epiloge zu den draiiien, die lieder aus

den dramen. soweit sie aus dem Zusammenhang losgelöst

werden konnten, und die Übersetzungen mit ausnähme der-

jenigen aus Virgil, die für sich einen band füllen würden.^)

Der herausgeber will im unterschied von seinen vorgäng:ern

den text nicht modernisieren, sondern einfach genau nacli-

drucken. "In this edition no spelling has been altered" ...

(s. XVIII). ^) Die neuausgabe druckt zwar die Originalaus-

gaben ab, aber leider nicht mit der erforderlichen genauigkeit:

das zeigen einige Stichproben.

In Alexander's Feast, or, the Fower of Music, einem der

bekanntesten und besten gedichte Drj-dens, weist der neudruck

dem original (der Bodleiana) gegenüber mehrere unterschiede

auf. Ich sehe dabei ganz ab von Interpunktion und kursiv-

druck, obwohl auch diese dinge nicht immer ganz gleichgültig

sind, wie der herausgeber selbst in der einleitung auseinander-

setzt. Die folgende vergleichung bietet an erster stelle die

lesart des neudrucks, an zweiter stelle die form des Originals.

I 8 should] shou'd

II 32 Waist] Waste 34 crowd] Crowd 40 nod] Nod
III 52 showsj shews

IV 68 he] He 72 Hand] hand 82 lies] lyes (reimt mit

Eyes) 85 (89) Revolving] Revolveing

V 98 he] He 107 applause] Applause 117 fair] Fair

1) Leider fügt er bei seinen zitateu ans Drydens dichtungen gewöhn-

lich die Zeilenzahl nicht bei.

*) Fast gleichzeitig- mit der vorliegenden ist in Amerika eine neue

ausgäbe erschienen: von G. Noyes (Cambridge, Mass.). Sargeanut nennt

sie "the first scholarly edition of the poems" (s. XV). Ich habe diese aus-

gäbe nicht gesehen.

') S. XXIII: "For another reason it (die ausgäbe) excludes one version

from Theocritus and one from Lucretius" (!).

*) S. XVUf. und s. [600] macht der herausgeber auf einige merkwür-

dige Schreibungen bei Dryden aufmerksam. Der schlul's auf eine ausspräche

sät- aus der Schreibung salvnyc = savage ist natürlich voreilig.

24*
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VI 131 Revenge, revenge.] Revenge, Revenge, 147 seizedj

seyz'd 151 seiz'd] seyzW

VII GRAND CHORUS.] Grand CHORUS. (Überschrift.)

Hier ist immerhin die eine oder andere nicht uninter-

essante alte Schreibung beseitigt worden.

Noch eine weitere probe! Die politische satire Ähsalom

and Acliitophel ist hier nach der zweiten aufläge des Originals

gedruckt, wobei mehrere erhebliche Irrtümer der landläufigen

ausgaben festgestellt werden. Auf den ersten selten der dich-

tung sind die nachfolgenden äuderungen des neudrucks gegen-

über dem original festzustellen (an erster stelle neudruck, an

zweiter original), wobei ich diesmal nicht nur Interpunktion

und kursivdruck, sondern auch grofs- oder kleinschreibung der

anfangsbuchstaben aufser acht lasse.

S. 49: z. 24 allied] alli'd IsraeVs] Israels

29 accompanied] accompani'd

S. 50: z. 65 could] coud

100 whatsoe'er] whatsoe'r

109 itself] it seif

S. 51: z. 148 raised] rais'd

155 unpleased] unpleas'd

188 ne'er] ne'r

235 shows] shews

237 exercised] exercis'd

S. 53: z. 282, 287 would] woud
290 altered] alter'd

323 pardoned] pardon'd

429 loved] lov'd

482 placed] plac'd

493 could] coud

Bei einer neuen aufläge des buches müfsten sämtliche

texte noch einmal genau mit den alten drucken verglichen

werden. Auch mülste untersucht werden, ob vielleicht — wie

wir das aus Elisabethanischer zeit kennen — verschiedene

exemplare einer und derselben aufläge des Originals gelegent-

lich Verschiedenheiten aufweisen. Im übrigen ist es erfreulich,

dafs hier in einer für weitere kreise bestimmten ausgäbe

grundsätzlich mit der englischen mode der modernisierung
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gebrochen worden ist. Diese Avissenscliaftl icher e art ver-

dient — natürlich in genanerer durchfülirung — in gröfstem

nmfang nachgealimt zn werden. Die üblichen modernisierten

ausgaben älterer literaturwerke sind für die literaturgeschichte

oft nicht brauchbar, noch weniger für sprachgeschichtliche

beobachtungen : oft genug ist nicht nur das äufsere gewand
der spräche, die Schreibung, modernisiert, sondern die spräche

selbst; das ist ein grofser mifsstand für Untersuchungen über

den formenbaa und die sj^ntax des Neuenglischen. Unter-

suchungen, die auf solchen modernisierten ausgaben beruhen,

sind natürlich unzuverläfsig.

Auch ausgaben (wenigstens von texten des 18. jhs.), die

den anspruch erheben, genaue neudrucke zu sein, darf man
nicht immer ohne weiteres trauen. Am auffallendsten ist die

tatsache, dafs der faksimile-neudruck der erstausgabe

(1719) des Bohinsoti Crusoe (London 1883) durchaus unzuver-

lässig ist, wie G. L. Lannert, An Investigation into the Langnage

of Robinson Crusoe, diss. Uppsala 1910 in der für die text-

geschichte sehr lehrreichen einleitung zu einer sprachgeschicht-

lichen arbeit nachweist (s. XXXIII — XXXYI).
Auch ein angeblich genauer neudruck von Fieldings Tom

Jones (verlag von Bliss, Sands & Co., London 1897) ist ganz

unzuverlässig. Auf der rückseite des titelblatts steht zwar:

"This edition is a verbatim reprint of the first edition,

published in 1749." Dafs das aber nicht der fall ist, zeigt

die folgende vergleichung, bei der auf gi'ols- oder kleinschrei-

bung von Substantiven keine rücksicht genommen ist.

Neudruck s. 19 : though] original s. 2 : tho' — control] Con-

troul — it lias been usual up in this volume] it liath

been usual up in this and the ensuing Volumes (!)

S. 20 though] tho' — dress'd] drest — oft] oft' — express'd]

exprest — ragout] ragoo — Squire] 'Squire

S. 21 He had likewise the misfortune] He had likewise had

the misfortune(!) — chooses] chuses — though] tho'

— confessed] confest — thirty] 30 — an era] an

AEra — whom you commend rather] wliom you rather

commend (!) — mentioned] mention'd — I shall not

plead] I shall i)lead.

Giefsen. Wilhelm Hörn.
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Milton D. Baumgartner. On Dryden's Relation to Germany in the

Eighteenth Century.

A. u. d. T.: University Studies published by the University of

Nebraska, Vol. XIV, No. 4. October 1914, pp. 289—375 (1—87).

Lincoln, Nebr.

Wie der verf. selber sagt (s. 87), ist Drydens einflufs auf

die deutsche literatur des 18. Jahrhunderts an sich unbedeutend

und nicht mit dem Popes, Shakespeares und Youngs zu ver-

gleichen. Doch war es eine dankbare aufgäbe, alles in deut-

schen Schriftwerken auftretende auf Dryden bezügliche auf

breiter grundlage zusammenzustellen. Dabei ist manche inter-

essante einzelheit zutage getreten; unter anderem ist es dem
Verfasser gelungen, den von Eichler nicht behandelten indi-

rekten einflufs MacFleclcnoe's auf Bodmer aufzuzeigen, und

vollständige klarheit in das Verhältnis des Lessingschen 17.

literaturbriefes zu dem Essay on Dramaiic Foesie zu bringen.

Die gröfsere beliebtheit der fabeln Drydens im vergleich zu

seinen dramen schreibt er, wenn ich ihn recht verstehe, der

reizvollen form und dem gefälligen metrum zu (s. 32), wohin-

gegen ich lieber darauf aufmerksam machen möchte, dafs

damals alles, was fabel hiefs, willkommen geheifsen wurde,

während man dem poetischen äufsern doch recht wenig Ver-

ständnis entgegenbrachte. Es ist ja bekannt, dafs Breitinger

in seiner Kritischen Dichtkunst (1740) die fabel für den gipfel

der poesie erklärte.

Des Verfassers arbeit ist um so verdienstlicher, als sie

grölstenteils auf dem gebiete öder nachahmung oder ziemlich

unfruchtbarer kritik liegt. Die "originalgenies" haben dem
guten Dryden nichts zu verdanken.

Frankfurt a. M. Heinrich Muts chmann.

L. M. Price, The Attitüde of Gustav Freytag and Julian Schmidt

toward English Literature (1848—1862).

A. u. d. T.: Hesperia, Schriften z. german. Philologie, hrsg.

von H. Collitz. — Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht.

1915. — VIIT + 120. — Preis ungeb. M. 3.60, geb. M. 4.40.

Wir verdanken den jungen amerikanischen Universitäten

schon eine stattliche reihe willkommener arbeiten über die

verschiedensten gebiete der deutsch -englischen literarischen
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beziehuiigeii, und dieses vorliegende neue buch darf ohne be-

denken den besten darunter zugerechnet werden. Der Verfasser

hat zwar davon abgesehen, sich selbst und sein urteil in den

Vordergrund zu stellen. Er will nur "der herausgeber, nicht

der kritiker'' Julian Schmidts sein; aber gerade durch diese

weise beschränkung gelingt es ihm, ein mit fleifs und geschick

entworfenes bild von Schmidts und Freytags beziehungen zur

jüngeren englischen literatur zu zeichnen. Als grundlage

dienen hauptsächlich die kritischen artikel der "Grenzboten"
von 1848—62. Die haltung dieser Zeitschrift wird folgender-

mafsen zusammengefafst

:

(1) It opposed romanticism, in ihe form in whicli it had

expressed itself in Germany.

(2) It opposed the opponents of romanticism, "the Young
Germans". More particularly it attacked those features

of the Young- German movement whicli were best

summed up in the literary career of Karl Gutzkow.

(3) It admired English life and character as expiessed in

English literature, and saw therein the most adequate

means of opposing those tendencies of German liter-

ature which it hekl to be unsound. It favored especially

a moderate realism, such as prevailed in the con-

temporary English novel.

Der dritte punkt sei besonders jenen zur beachtung emp-

fohlen, die sich rechenschaft zu geben versuchen über die ver-

breitete Vorstellung vom englischen wesen, das vielfach das

der hochachtung- und manchmal das der übertriebenen Avert-

schätzung war. Besonders bei Schmidts Verhältnis zu Dickens

tritt dies in erscheinung. Wir finden hierüber das selir lehr-

reiche vierte kapitel : Charles Dickens and the Advantages of

English Life. Bezeichnend ist, dafs Schmidt sich ausschliefs-

lich an der hand der romanlektüre in das englische wesen

hineingelebt hat, ohne jemals unmittelbar mit land und leuten

in berührung gekommen zu sein (s. 82). Nach Schmidts an-

sieht sind folgendes die vorteile des englischen lebens: (1) The
freedom of English life. (Grölserer räum zur betätigung. (2) The

sincerity of English religion. (In Deutschland "schwankt alles

zwischen fanatismus und inditlerenz''.) (3) Tlie advantages of

English citizenship. ("The Englishman was as safe in Cliiua,

in Turkey or in the German courts as he was at home;
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.... eveiywhere the Englisliman was accepted as a borii

aristocrat".) (4) The concrete nature of Englisli education.

Die übrigen kapitel des buclies handeln über I. Walter

Scott and Medieval Romanticism in Germany and England;

IL Subjective Idealism in English Poetry (Lake Scliool. BjTon,

Shelle}", the Brownings, Tennyson, Longfellow); IIL The Young

English Prose Writers (Biilwei- Lytton, Thackeray, Charlotte

Bronte, Carlj'le. George Eliot u. a.). Indem nur das fünfte

kapitel " Gustav Freytag und seiner teilnähme an der Grenz-

botenbewegung " gewidmet ist, scheint der Verfasser von " Soll

und Haben" etwas zu kurz gekommen zu sein. Aber nur

scheinbar, da die breite darlegung von Schmidts ansichten

auch die grundlage für das Verständnis von Freytags Stellung-

nahme liefert.

Das nähere sollte man in dem buche selber na(ihlesen,

da in dieser kurzen besprechung selbst wesentliches unerwähnt

bleiben mufste. Wer sich mit der geschichte der Urteilsbildung

über englische dinge, oder mit der geschichte der deutschen

literatur in jenem Zeiträume befafst, darf diese arbeit nicht

vernachlässigen. Wir sind dem Verfasser zu dank verpflichtet,

dafs er Ordnung in die etwas weitschweifigen literarischen

ergüsse der fünfziger jähre gebracht hat. Es ist ihm dabei

hoch anzurechnen, dafs er den positiven einflufs der englischen

Schriftsteller auf die deutschen keineswegs überschätzt, sondern

betont, dafs J. Schmidt die englische literatur so ausführlich

behandelt, um seine eigenen ansichten zu stützen.

Auf Seite 44 sollte der dritte abschnitt vom vorhergehenden

abgehoben werden, durch absatz oder besondere Überschrift.

Es ist von Interesse festzustellen, dafs dieses amerikanische in

Deutschland gedruckte buch Schreibungen wie thru, ihoroly,

iho, lahor usw. beibehält.

Frankfurt a. M. Heinrich Mutschmann.

Gustav Budjuhn. Die zwei ersten erhaltenen Redaktionen von Byrons

English Bards, and Scotch Reviewers. Ein Beitrag zur Text-

geschichte der Dichtung. Diss., Erlangen 1915. Universi-

sitätsbuchdr. von E. Th. Jacob. IX u. 70 ss.

Diese Untersuchung über die ersten uns erhaltenen hand-

schriften der Byronschen Jugendsatire wurde durch sehr ge-
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naiie prüfung von originalphotographieen der texte ermöglicht.

Mit aller Sorgfalt gibt der Verfasser diese texte mit sämt-

lichen bemerkungeii und abänderungen Byrons Avieder, soweit

diese zu entziffern waren. Es handelt sich um zwei Murray-

handschriften. A und B. Überdies wurde Byrons handexemplar

der druckbogen herangezogen, das sog. Egerton ms. des Bri-

tischen Museums, das die rekonstruktion der in den mss. A
und B fehlenden verszeilen gestattet.

Es ergibt sich aus der genauen prüfung, dals Byions be-

kannte angäbe, er habe eine Satire von 380 versen fertig, sich

auf eine Urschrift beziehen mufs, die nicht mehr vorhanden

sein dürfte. Die niederschrift A aber muls etwa 444 verse

umfalst haben. Tn diesem punkte berichtigt der verf. die

arbeit von König, ebenso auch in bezug auf den Zeitraum,

in dem die Umarbeitung (ms. A) erfolgt ist : nicht der Oktober

1807 kommt in frage, sondern, jedenfalls für einen bestimmten

teil, die zeit Mai — September 1808. — Die redaktion B be-

steht aus acht zusatzblättern, die lücken in A ergänzen. Auch

B ist im September 1808 abgeschlossen gewesen. — Jedem

der beiden texte sind annierkungen beigegeben, die manche

aufklärungen und ergänzungen zu dem bisherigen apparat

enthalten und von einer erfreulichen umsieht zeugen. Sie sind

für jeden, der sich mit dieser satire genauer befassen will

unentbehrlich.

Strafsburg, Sept. 1915. M. Eimer.

Ferdinand Graf, Lord Byrons Leben und Treiben in Venedig vom

31. Juli 1817 bis zum 7. Januar 1818. Diss., Erlangen 1915.

Nürnberg, Buchdr. .T. L. Stich. VIII u. 26 ss.

Diese kleine dissertation ist ein seitenstück zu derjenigen

über Byrons tätliches Tun und Treiben in der Schweiz und

in Oheritalien usw. von Rösel (1913). Der wert dieser aus-

züge, hauptsächlich aus Byrons tagebüchern und briefen und

Hobhouse's Becollections , die sich wieder als wichtige quelle

erwiesen, liegt nicht im text, der zu dem einzigen zweck,

welcher (wissenschaftlich) solche auszüge rechtfertigen würde

— nämlich zum raschen nachschlagen — , nicht genügend den

Charakter von regesten trägt und dem überdies das regist er

fehlt. — Das, was die arbeit von Graf ins wissenschaftliche

erhebt, sind die annierkungen. welche ein neuer beweis für die
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bewufste griindliclikeit sind, mit der im Erlanger seminar

g-earbeitet wird. Allerdings enthalten diese anmerkungen eben-

falls nichts überraschendes. Hauptsächlich kommen in be-

tracht datierungen , feststellungen über briefe, persönlich-

keiten u. dgi.

Es ist zu bedauern, dafs verf. als thema nicht den ganzen

aufenthalt Byrons in Venedig bezw. Italien bis zur abreise

von Venedig gewählt hat, im anschluls an Eösels arbeit, die

den Zeitraum vom 26. August bis 4. Dezember 1818 umfafst.

Grafs arbeit beginnt mit dem 31. Juli 1817. Soll der Zeit-

raum vom 4. XII. 16 bis 30. VII. 17 unbearbeitet bleiben,

oder soll aus ihm eine weitere arbeit geschmiedet werden?

Der grund für die wähl der behandelten Zeitabschnitte liegt

allein in dem umstand, dafs dafür Hobhouses EecoUections mit

als grundlage dienen. Aber so willkommen und wertvoll diese

als ergänzung und bestätigung sind, so scheint mir doch die

ängstlichkeit , mit der Graf sich an den Zeitraum hält, wo
man Byrons fi-eund zufällig als quelle benutzen kann, nicht

ganz gerechtfertigt (vgl. s. 24); es sei denn, dafs diese arbeiten

vor allem das erläutern sollen, was aus den BecoUedions zu

dem schon bekannten noch hinzu kommt. Vielleicht wird man
den beiden arbeiten (von Rösel und von Graf) unter diesem

gesichtspunkt am besten gerecht. Für Rösel war der Stoff

jedenfalls ergiebiger.

Strafsburg. M. Eimer.

Franz Bader, Lord Byron im Spiegel der zeitgenössischen englischen

Dichtung (bis 1830). Diss., Erlangen 1915. Druck von E.

Th. Jacob. 107 ss.

In vier abschnitten stellt der Verfasser dar, wie das zeit-

genössische England, von den bekannten versen der Miss Pigot

an bis zum jähre 1830 sich in poetischer form je nach Stim-

mungen und anschauungen mit dem berühmten landsmann

beschäftigt hat. Durch diese Zusammenstellung, die vieles aus

Prothero's ausgäbe der Letters and Journals bekannte, aber

auch vieles aus Zeitschriften und aus dem Britischen Museum

u. a. enthält, was z. tl. nur in abschriften erreichbar war, wird

mit fesselnder klarheit wie in einem Spiegel gezeigt, wie Byron

seinen landsleuten erschien, was sie von ihm wünschten und

erholften, was sie an ihm lobten, tadelten und bekämpften.
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Neben Hodgsons predigten, neben den versen in Lady C. Lambs
Glenarvon erwecken in dem abschnitt "bis 18U" besonders

die schmähg-edichte der Tories interesse, die sie gegen Byron

infolge der Lines to a Lady Weeping schleuderten. Hiermit

war B. in weiten kreisen schon in Ungnade gefallen. Dies

steigert sich natürlich 1815—181G: die gedichte dieses Zeit-

raumes stehen alle in irgend einer beziehung zu Byron.s ehe,

besonders zur ehetrennung. Bekannt sind die fälschungen

angeblich Byronscher gedichte aus dieser zeit, die Bader in-

haltlich erläutert und auf ihre Verfasser prüft. Interessant

ist die Zusammenstellung der durch Fare thee Well hervorge-

rufenen entgegnungen (s. 38 ft'.) und der ergibigen schmäli-

gedichte, die manchmal in ein fanatisches geschimpfe ausarten

(s. 42 ff.). Im dritten abschnitt (1817—1824) stehen Hobhouse

und Shelley' vornean, deren gedichte einen starken gegensatz

zu den Schmähungen bilden. Shelley's Sonnet to Byron (1821)

ist dem verf. entgangen. Von den schmähgedichten allge-

meinen inhalts aus dieser zeit ist besonders beachtenswert

Cliilde Ilarold in the Shades (s. 56 iL), das sich nicht nur mit

B. beschäftigt. — In die zeit 1817—24 fallen auch manclierlei

gedichte, die sich mit einzelnen werken B.'s befassen, und

zwar mit Childe Harold, Bon Juan und Cain. Es ist nicht

ohne interesse, dafs blofs diese Byronschen dichtungen ein

kritisches echo in versform gefunden haben. Was Ch. H. be-

trifft, so stehen sich begeisterung und Schmähung schroff

gegenüber. Ernstlich abwägend ist Hodgons Monitor (s. 65 ft'.).

Avitzig John W. Thomas' Ax^ology for Don Juan, der 1). J.

scheinbar lobt, indem er ihn tatsächlich ironisiert und Byron

auf interessante Aveise persönlich durchhechelt (s. 69 fl".). Die

bekannte Wirkung des Cain spiegelt sich in den von Bader

angeführten gedichten deutlich wieder (s. 79 fl.). — Byrons

tod erzeugte eine unmenge von gedichten, aus denen vielfach

bewunderung spricht ; besonders im Mirror. Man sollte kaum
glauben, dafs diese lobeserhebungen demselben manne gelten,

wie so viele der zuvor erwähnten Schmähungen. Huldigung

auf huldigung! Selbst die gekränkten, Bowles und Rogers,

erhoben versöhnlich die stimme. Schmähungen in versen fehlen

über Byron nach dem tode fast ganz. Moore's bekannter

angriff auf L. Hunt zu guusten B.'s vollendet das bild. Diester

abschnitt (R'; 1824—1830) ist für die englische psyche im
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liiiiblick auf B. wolil der interessanteste: B.'s rascher tod in

Griechenland machte den verfemten zum heros, und es folgen

die wallfahrten an sein grab. Auch die eintrage im kirchen-

album zu Hucknall hat Bader zum schlufs noch herange-

zogen. —
Die anmerkungen enthalten im allgemeinen belege. Am

wichtigsten sind wohl diejenigen auf s. 1 (wo das geburtsjahr

der Eliz. Pigot (1783) festgestellt und die identität der Ann
Becher u. a. mitglieder der familie Becher erörtert werden)

und auf s. 3 ff. , wo Bader sich mit E. Kölbing wegen des

buches auseinandersetzt, das Bj'i'on der Eliz. Pigot gegeben

hat. Bader nimmt an, dafs tatsächlich Jugendgedichte Byrons

vorhanden waren, die vor dem 10. August 1806 (privatim)

gedruckt waren und inhaltlich von den jetzt bekannten vier

alten ausgaben abwichen. Bader stützt sich dabei nicht nur

auf R. Edgcumbe (Athenaeum. 1886).

Es wäre schön, wenn aus dem für die Byrouforschung

so fruchtbringenden Erlanger seminar eine arbeit folgte,

die zusammenfassend darböte, was die führenden zeitgenössi-

schen Zeitschriften über Byrons dichtungen gesagt haben. Man
mut's dies bisher mühsam zusammensuchen und findet in den

kritischen anmerkungen der Byrou-ausgaben usw. meist nur

bruchstücke.

Stralsburg. M. Eimer.

Erinnerungen

an J. Schippers erste akademische Lehrtätigkeit.

Als ich üstern 1869 die Albertiua bezog, um mich dem Studium der

germauistik und der neueren sprachen zu widmen, war nur dag erstere fach

an der Königsberger Universität in ergiebiger weise durch Oskar Schade

vertreten, der gelegentlich auch über die allgem. geschichte der indogerm.

sprachen las, aber mehr belehrend wirkte als zu eigener forschung anregte,

dem aber alle hörer die streng wissenschaftliche grundlage ihrer bildung

verdanken. Für Englisch und Französisch hatte im besagten sommer-

semester ein dr. Michaelis, sonst Oberlehrer an einer liüheren lehranstalt,

einige publica angekündigt, las aber iiiclit aus mir unbekannten gründen.

Ho fanden auch leider in den folgenden Semestern keine anglistischeu oder

romanistischen Vorlesungen in Königsberg statt, sodals die angehenden ueu-

sprachler auf private Studien angewiesen waren oder, wie ich, philosophische,

alt-klassische und historische kollegia (bei Rosenkranz, Überweg, Lehrs,

Jordan, NitztcH u. a.) belegten, die wohl emen weiteren gesichtskreis ver-
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mittelten, aber ims in unserm fachstudium uiclit förderten. Wiederholt

wurde auf unsere anfragen freilich die berufung eines akademischen lehrers

für die genannten Wissenschaften in baldige aussieht gestellt, aber die aus-

führung verschob sich jähr uin jähr, so dafs mehrere schon die Übersiedelung

an eine andere hochschule ins äuge gefafst hatten. Dafs das kriegsjahr

1870 71 hierin keine änderung brachte, ist begreiflich, wenn es auch mir

und einigen andern kommilitonen gelegenheit bot, uns im mündlichen ge-

brauch des Französischen zu vervollkommnen.

Da endlich im W.-S. 1871/72 kam uns die frohe künde, dafs ein dezent

für neuere sprachen gewounnn sei, und obwohl herr dr. Jacob Schipper
noch keinem bekannt war, freuteu wir uns doch, nach so langem harren

einen geeigneten leiter des Studiums unserer hauptfächer erhalten zu sollen.

Gleich die äufserliche erscheinung des jugendfrischen, krcäftigen niannes mit

blondem haar und Vollbart in gewählter kleidung, mit dem benehmen —
man verzeihe hier das fremdwort — eines richtigen 'geutleman' wirkte um
so sympathischer, als die meisten andern herren professoren auf gesellschaft-

liche formen im auftreten und Umgang nicht gerade viel wert zu legen

pflegten. Aber auch seine ruhige, ernste lehrweise, frei vom poltern des

einen, von der gesuchten geistreichigkeit des andern, gewann ihm bald die

achtung und Zuneigung seiner zuhörer, die seinen Vorlesungen — nicht

zuströmten, dazu waren wir mit etwa anderthalb duzend zu wenig — aber

vollzählig beiwohnten. Mochte man seineu darlegungen anfänglich noch

etwas Unsicherheit und Unselbständigkeit anmerken, so war dies bei dem

umfange der ihm gestellten aufgäbe doch wohl begreiflich ; so las er gleich

in seinem ersten semester vier publica: Interpretation von Shalcspere's

Hamlet; franz. und engl. Übungen; alt-franz. und altengl. grammatik. Im

nächsten semester hörte ich dann zwei privatkollegia : histor. grammatik

der engl, spräche und altfranz. grammatik und Interpretation der Chanson

de Roland; im winter 1872/73 engl, literaturgeschichte und provenzalische

grammatik, womit ich meinen uuiversitätsbesuch abschlofs. Freilich blieben

damit in meinen kenntnissen noch manche und nicht unerhebliche lücken,

aber da mein offiziell verlangter studiengang nunmehr sein ende erreicht

hatte, erhob auch Schipper in freundlichem entgegenkommen keinen ein-

sprach, dafs ich meine exmatrikel nahm und mich zur ablegung des examens

pro facultate docendi meldete, ja gestattete, dafs ich bei einigen seiner

späteren Vorlesungen hospitierte, wie er mich auch bei meiner privaten

Vorbereitung durch guten rat unterstützte. Nach Jahresfrist konnte ich so

meine vier wissenschaftlichen arbeiten einreichen, und wenn sich bei der

bald darauf folgenden mündlichen prüfung trotz emsigen bemühens hie und

da mängel und unvollkommenheiten herausstellten, so brachte Schipper

doch anderseits vorhandene kleine Vorzüge in wohlwollender weise zur

geltung, so dafs er mir*, wie auch der germauist für sein gebiet, die volle

lehrfähigkeit in den neuereu sprachen zuerkannte.

War ich nun auch nicht sein erster examinand in der Staatsprüfung

— auch ernstlich strebende Vorgänger hatte er mit gleicher nachsieht be-

handelt — , so war ich doch der erste, der sich behufs erlanguug der

doktorwürde an ihn wandte. Doch da er bei einer öffentlichen promotion

in dem von ihm vertretenen fache eine Verantwortung übernehmen mulste,



382 I.SPRACHE U. LITERATUR.

der er sicli damals wohl noch nicht gewachsen fülilte, riet er mir ab und

empfalil mir, mich dieserhalb bei einer andern Universität zu melden.

Daran konnte ich aber umso weniger denken, als ich in Königsberg bereits

meine praktische lehrtätigkeit angetreten hatte. Ich beharrte daher auf

meinem vorsatz, und als ich ihm eine der beiden wissenschaftlichen themata

in weiterer und eindringlicherer darstelluug unter dem titel "Über Jounlain

de Blaivies, ein afr. heldengedicht des kerlingischen Sagenkreises" als disser-

tation vorlegte, entschied er sich zur annähme und hat mir durch nützliche

Avinke und getreulichen beistand, an dem es übrigens auch Schade nicht

fehlen liefs, zur erlaugung meines ziels verholfen. Ganz ohne, mehr für

Schipper als für mich empfindlichen, nackenschlag ging indes die sache

nicht ab: ein wesentlicher abschnitt meiner abhaudlung wies — wie ich

glaubte zum ersten male — den engen Zusammenhang des Jourdain mit

dem ApoUoniusromane nach. Uns war aber entgangen, worauf mich

ten Brink nachher aufmerksam machte, dafs dieser nachweis, wenn wohl

auch nicht in so eingehender prüfuug, bereits von Konrad Hofmaun in den

Veröffentlichungen der bayrischen Akademie erbracht worden war. Indes

war dies übersehen bei dem damaligen stände der ueusprachlichen literatur,

der es noch sehr an spezialZeitschriften fehlte (es standen bis 1875 wohl

nur die in längeren Zeitabschnitten erscheinenden und einer erschöpfenden

bibliographie entbehrenden Jahrbücher Eberts und das Archiv Herrigs zur

Verfügung) gewifs entschuldbar.

Auch mit meiner andern wissenschaftlichen arbeit, welche über

Drydens Übertragung von Chaucers Knighfs Tale handelte, hat mich

Schipper auf ein ergiebiges gebiet geführt, welches ich seit jener zeit,

wenn auch nicht ausschlielslich , doch mit Vorliebe durchforscht habe, so

dafs ich ihm die wesentlichsten anregungen zu meiner nachmaligen wissen-

schaftlichen tätigkeit — mag man deren ergebnisse einschätzen, wie man
wolle — verdanke.

Auch im späteren leben sind wir in stetem, wiewohl durch längere

pausen unterbrochenen, zusammenhange geblieben. Als ich Schipper im

jähre 1877 auf meiner durchreise nach Italien in Wien besuchte, wurde

ich von ihm in der liebenswürdigsten weise aufgenommen und mit weiteren

empfehlungen versehen. Koch hatte er sich in der kaiserstadt an der Donau

nicht recht eingelebt und vermilste den angenehmen Umgang, den er in

Königsberg genossen hatte, war aber erfreut, nunmehr seine ganze kraft

der anglistik, seinem lieblingsfache, widmen zu können. In gleicher weise

empfing er mich 1894 auf dem allgemeinen deutschen philologentage in

Wien, zu dessen besuch und zu einem vortrage daselbst er mich veran-

lafst hatte.

Seither habe ich ihn nur ein paar mal, immer herzlich begrüfst, auf

neuphilologentagen getroffen, doch haben wir stets im austausche unserer

Schriften wie auch in gelegentlichem briefwechssl gestanden ; u. a. hat er

mich durch Übersendung seiner engl, metrik, seines Ihmbar, seines Kennedy,

seiner aufsätze über Chaucer und ShaJcspere beglückt.

Was er durch seine lehrtätigkeit in Österreich gewirkt, ist von an-

derer, berufener feder gewürdigt worden. Mir aber kam es gerade darauf

an, nicht nur für mich persönlich, sondern — ich glaube das versichern

\



II. NEUE BÜCHER. 383

ZW können — im naiuen seiner ersten scliiiler üherliaupt, dankbar anzuer-

kennen, was er unter schwierigen Verhältnissen in Königsberg erreicht hat.

Wir werden dem tüchtigen, charaktervollen, vornehm denkenden manne
voll wohlwollender gesinnung stets ein ehrenvolles andenken bewahren.

Berlin-Lichterfelde. John Koch.

III. NEUE BÜCHER.
In Deutschland erschienen vom 1. Juli bis

30. September 1915.

1. Sprache.
a) Hadlich (M.), Zur Theorie des sprachlichen Bedeutungswandels. Dis.s.

Halle a. d. S. 1914. 78 s.

b) Brandl (Alois), Zur Geographie der altenglischen Dialekte. 77 8. m. 1

färb. Karte. Berlin, Reimer. M. 4.

(Abhandlgn. der kgl. preui's. Akademie der Wissensch^ten. Philos.
histor. Klasse 1915 N. 4.)

Sanders (H.). Der syntaktische Gebrauch des Infinitivs im Frühmitteleng-
Iischen. Diss. Kiel 1914. XVIII, 37 s.

Wende (Dr. Fritz), Über die nachgestellten Präpositionen im Angelsächsischen.
XVIII, 294 s. Berlin, Mayer & Müller. M. 8,80.

(Palaestra. 70.)

Rohling (M.), Das Präfix ofer in der altenglischen Verbal- und ISominal-
komposition mit Berücksichtigung der übrigen german. Dialekte. Diss
Kiel 1914. VII, 106 s.

c) Rubens (Geo.), Parataxe u. Hj'potaxe in dem ältesten Teil der Sachsen-
chronik. (Parker Hs. bis z. J. 891.) X, 53 s. Halle, M. Nieraeyer. M. 1,80.

(Studien zur engl. Phil. hrsg. v. Morsbach. 56. Hft.)

Preusler (W.). Syntax des Poema Murale. Diss. Breslau 1914. 94 s.

Chaucer. Wild (Dr. Frdr.), Die sprachlichen Eigentümlichkeiten der wich-
tigeren Chaucer-Handschrifteu u. die Sprache Chancers. Gekrönte Preis-
arbeit. XVI, 373 s. Wien, Braumüller. M. 17.

(Wiener Beiträge zur engl. Piniol. 44. Bd.)
Joerden (Otto), Das Verhältnis von Wort-, Satz- u. Versakzent in Chaucer's

Canterbury Tales. VII, 53 s. Halle, Nienieyer. M. 1,80.

(Studien zur engl. Philologie. Hrsg. v. Prof. Lor. Morsbach. 55. Hft.)
Wedder (H.), Das Pronomen bei Barrie. Diss. Halle a. d. S. 1914. 101 s.

d) Krüger (Dr. Gust.), Schwierigkeiten des Englischen. Umfassende Dar-
stellung des lebenden Englisch. IL T. Syntax. 4. Abt. Zeitwort. 2. neu
bearb. u. stark verm. Aufl. XX u. s. 1027— 1523. Dresden, Koch.
M. 11,20, geb. 13,40.

— 5. Abteilung : Frage, Beifügung, Übereinstimmung, Nachdruck, Satzver-
bindg. , Stellung. 2. neu bearb. n. stark verm. Aufl. XVI u. s. 1525

—

1725. Ebd. M. 5, geb. 6,50.

Wippermann (F.), Englisch und Plattdeutsch mit bes. Berücksichtigung der
Mundarten des Ruhrmündungsgebietes. Praktische Ergänzung zur eng-
lischen Grammatik. Progr. Duisburg-Meiderich 1914. 38 s.

Betzinger (B. A.), Kleine Parallel-Wörterbücher mit sprachgeschichtl. Finger-
zeichen. I. Germanisch. V, 135 s. Heidelberg, Groos. geb. M. 2.

2. Literatur.

a) Allgemeines.

Ernst (Paul), Der Weg zur Form. Ästhetische Abhandlungen vornehmlich
zur Tragödie u. Novelle. 2. Aufl. VII, 227s. Berlin, Hyperionverl.
M. 4, geb. 5.
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Coffman (G. R.), A New Theory couceniing the Oiigiu ot the Miracle Play.
Diss. Chicago 1914. 84 s.

Meester (M. E. de), Oriental Iiifiueuces in tbe Englisli Literature of the
eafly 19th Century. Diss. Heidelberg 1915. 50 s.

Tardel (H.), Zwei Liedstudien: I. Die englisch-schottische Raben-Ballade.
IL Das Lammerstraten-Lied. Progr. Bremen 1914. 70 s.

Zauleck (D. P.), Die englischen geistlichen Lieder. Eine ernste Mahnung in

ernster Zeit. 35 s. Gütersloh, Bertelsmann. M. 1.

b) Literatur der. älteren Zeit.

Zupitza (Jul.), Alt- u. mittelenglisches Übungsbuch zum Gebrauche bei Uni-
versitäts-Vorlesungen u. Seminar-Übungen. iMit e. AVörterbuche. 11. unter
Mitwirkg. v. R. ßrotanek u. A. Eichler verb. Aufl. Hrsg. v. J.

Schipper. XVI, 381 s. Wien, Braumüller, geb. M. 7.50.

Lydgate. Werner (F.), Ein Sammelkapitel aus Lydgates 'Fall of Princes'.

Kritische Neuausg. m. Quellenforschung. Diss. München 1914. VI, 78 s.

in. MITTEILUNGEN.

Knust-Stiftung.

Die von der unterzeichneten fakultät am 24. Juni 1912

gestellte preisaufgabe der Knust -Stiftung:

Die altenglischen ausdrücke für psjxhisclie Vorgänge

und zustände sollen mit ihren belegsteilen gesammelt

und unter berücksichtigung der etymologie auf ihren

bedeutungs-inhalt und -umfang hin untersucht werden

hat leider keinen bearbeiter gefunden.

Leipzig, im September 1915.

Die Philosophische Fakultät der Universität Leipzig

Fischer, d. zt. Dekan.
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